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3. Jahrgang 1. Sitzung am 1. Febrnar 1908 Nr. 1

Frank Wedekind

(cine Orientieniiig Uber sein Seliaftoi)

R«f«rai von Dr. 0. Nieten — Biskosnon — OeeehJtftliehe

Mitteilxmgeu

Yarltf Ton Fr. WUh. Babftu in Dorftmund
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Frank Wedekind

(erne Orientieruug liber aeiu Scbaifeu)

von

Dr. 0. Nieten

Shakespeare hat die Existenzberechtiguug ties Narrcn in

der KuQst gerettet. „Gott schuf ibn, also lafit uds iho fttr einen

Menschen nehmen" heiBt es im „Kaufniann von Venedig". Die

Eomik ist daB Komplement fUr die Tragik deB LebeoB, aber 68

bildet doch immer nnr eine UnterstrdrnQng^ ond es hiefie das

WeseD der Welt falsch interpretieTeD^ wenn man dieses Verbftlt-

Dis nmkefaren woUte. Wenn des grossen N a tn ralisten mid Obarak-

teristiikers Narren fttr das grelle Licht des Theaters bereebnet

sindi BO war es eine besondere Neigung der Romantiker, den

verschlungenen Trrpfaden einer von alltftglieher Lebensbahn ab-

weicbeudeii Meikscbenpsycbc iiacbzuspUreii in novel listischer Prosa

uiid ill Romanen. Der Natnralist wie der Romantiker erkeunt

die Wabrbeit, daC gerade in den Wunderlicben mebr verl>orgene

\^ eisiioit l)csriiluss,en liegt, als in den Gluckskiuderii des Lebeus,

80 dali die an Fiille der incist iinBerliehen Erfahrungen znrllck-

stehn, doch durch wenigere und tiefere Erlebnisse entseliildigty

dem Sinn des Lebens n^her kommen. Die aber abweichen von

der Norm, das sind die Ungltteklichen, die Sunder oder diePhan*

tasten. Hier empfindet ebenso der sozial fahlende Moralist An-

reiz wie der Astbetiker. Aber es sind ancb wieder sebmale Pfade,

die dieses Gebiet einer eebte Lebenswerte hebenden Knnstbetraeh-

tnng abgrenzen von einer niederen Spbftre der Literatnr: der

pbilosophisehe Tiefsinn im Narrengewand kann zom Clownspafi

des dnmmen August degradieren, die psychologisehe Analyse ab-

normer Seelenzustande zeitigt in ilirer Vergroberung die Vorliebe

ftlr das Kriminelle, ftlr die Kijlportageliteratur, fUr blutrilustige

Sebund- und Schauerromantik.
4
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Der BO kurz gekennzeicbneten RichtiiDg^ anknflpfend an die

Sp&tromantik, aber anch wieder an den einem scbOnfllrberiscbem

nnd dabei oft oberflachlicbem Idealismos abholden DesillofiioDifl^

waoBf die gerade in Dentochland immerhin an wenigeKamen ge^

knflpft iatf mOchte ieh ak TypiiB angliedern Frank Wedekind.
Urn Wedekinda CreisteBart tn begreilen, iat es wichtig, za

wifNBen, dafi er Norddentscher isL Der sehroffe Wahrheitsdrang

vnd die tiefbohrende Grabelei sind nieht GharaktereigeDtQmlicb-

keiten dee Stlddentscben. Aas Hannover stammend, hat er sicb

doch seine literariscben Sporen erworben als Mitaibciter des

Mttncbener Witzblattes pSimplizissirans", das mit schonung^-

losem Spott by/antinische iiiid Iderikale Ausartimg-en, inshes(jiidere

aber auch dieScbadeu im Mtiui liencr sozialeii NachtlebcD geilieit.

Die Zeicbnungen dieses Blattes staramen von den genialsten

Karikaturisten in Deutschland — wieweit im tibrigen eiu rtlck-

sicbtsloser Wabrbeitsdrang sieb geltend macbt nnd wieweit die

niedrig tierisehe Freade am Scbmntz eine Kolle spielt, ist nicbt

immer aieher anaanmaehen. — Das erate fineb, mit dem Frank

Wedekind heryortrat, faBte eine Reihe von Simplisiarimiugedicbten

nnter dem Titel j^Die Tier Jahreezeiten*' mit einigen Noyetten

nSeelenergasse** nnd drei pantomimischen Skizsen nnter dem6e<
samttitel „Die Fflrstin RnsBalca** zneitmmen. Die Fttrstin

Rnssalca singt:

Ich liebe nicht den Hundetrab
A 1 1 1 a yll eh e 11 V ork eh re s

,

Ich iiebc das wogeude Aui uud Ab
DeB t08<>tnden Weltenmeeres.

Ich liebe die Liebe, die ernste Kunst,

Urewige Wissenschaft ist,

Die Liebe, die heiiige Himmelsgunst,

Die irdiscbe Biesenkraft ist.

Id dieser Gedichteammlong findet der Sftng^ des Eabarett,

des Vberbrettl ein reiehhaltiges Repertoire. Das Mnster einer

bnrlesken Scbanerballade ist z. B. der TantenmOrder („Ieh hab'

mdne Tante gescblaebtet^ nsw.)- WomOglieh sind solehe B&nkel-

silngeinMelodiennd Versmafi noch einem wohlbekannten frommen

Gboral naebgebildet. Eine verwilderte romantisebe Ironie wird

wieder wach iind der Heine, der das Scheidewasser der Mzenden

Lauge seines Spottes auf sein GefUhl gieiit; wird nacbgeahmt.
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Die Decadencepoesie Bandelaires und Verlaines ex profnndis

eines yagabnodenbaft wirren Daseins aafklingenden Weisen

dOrften dnrch die Verwandtscbaft ibrer Motive der Wedekind-

Bcben Muse nicbt feme stehen. Das wilde Leben, das der Dichter

in LondoD and Paris bis znr Neige dnrehgekofitet^ hat ihn in

seinen Wirbeln, nnd er singt freeh nnd dreiBt: „GlfleUicb, wer

gesebiekt nnd better Hher friscbe Grllber hopst^ Tanzend anf

der Galgenleiter Hat nocfa keiner sicfa gemopst." So malt er

nebeo die Wollost den Tod, nnd wean er aneb bier gewiB oft

nor ein eitles Spiel der Mode treibt^ so haben wir andererseita

in dieser sich iinmer wiederholeudeii Auuiliese eiu Grundmotiv

der Wedekindsehen Kunst. Ganz unverbullt spricht sich eine

Starke SiTuilichkcit au8 in Tfinen, die mit den papierenen Aus-

gchweifungen eiuer seligen Auakreontik iiiclits zu tim haben, die

aus einem tollen Lebeu nachklingeu. tlbermachtig trinmphiert

fiberali die Macbt des Eros, der sinnlichen Leidenschaft, die hud

die geheime, wenn auch oft verleamdete Triebfeder alles mensch-

lichen Handelus sein soli. Die an Manpassant eriuuernde sti-

liBtisehe Feiabeit seiner firzftblnngsknQst mnfi in den ^Seelen*

ergUsBen** betitelten Novellen das sonst Widerwflrtige dea Stoffes

Terhflllen: Er erzftblt yon einem BanembarBeheDi der biaher fiber-

all Hahn im Korbe, znm erstenmal bei einer Seblotoagd anf

Apathie nnd Abweienng stofit, nnd der nnn in nnerwidertem Sexnal-

drang znm Brandstifter wird — Rabbi Esra verkflndet, daB nnr

die iresL'LlefbtHL'lji^ Ziiclitwahl gliickiicb macht — gauz soiider-

bare Aiabeskeu uud Variationen dieses Grundthemas bietet der

„greise Freier", wo eine ^^rotesk schaunge, von Juerend auf

festwurzelnde Einbildnng bei einer knr/ vor der Veriniihlnng

Stehenden solche FUlle von innerer Angst in der Seele aufhauft,

daB diese zerspringen wQrde, wenn sie nieht durch eine andere

GegenvorstelluDg anfgehoben wQrde — solche Suggestionen spielen

aneb bei der FOrstin Russaica eine BoUe, die ana einer strong

erzogenen Katbolikin, die in den melsten Vomrtoilen befangen

isty aebliefilieb die fVau eines soxialdemokratlscben Agitators wird t

aneb bier wird das ganse Verbalten dnrob eine abentenerliebe

Sexnalpsychologie nnd Patbologio motivlert.

Das ebarakteristiscbe ist aber doeb, dafi dieser Erotismvs,

der aneb in den pikanten Pointen der stark gepfefferten Zirkns-

excentriques oder balletturtigeu PaDtomimeu zum Vorschein kommt,
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demDiehter znm Problem wird. Wenn in die Oppigste Erden-

lUBt immer wieder dllstere, graaenerregendeSebatten fallen, wenn

in den ti^en Tantnel dei Karneyals ptotzlicb Totenglocken binein-

schallen, so empfinden wir^ daB ein zwiespaltiges GefQbl sich der

Uiust dc8 Diehters bemftchtigt. Gerade dieses Erstlingsbuch ist

desfaalb wichtig, weil es una deii Boden zcigt, in diin dicWede-

kindsche Art wnr/elt. Er hat Erlchnissc c^ewonnen, die sehr

tiefen Eindrnck f^^eraacht liaben, die eutselicidend gewiritt baben.

Und der Gruudtypus, der sich damals beraiisgebildet hat, kann nie-

mals wieder ganz verwischt werden. Wedekind mag zunachst keinen

veiteren Ehrgeiz gebegt baben, ala das Leben in voUen Ztlgen

VOL genieBen, ein modemer Boccaccio m werden. Dann aber

reizt es ibn, gerade im Seelenleben der Verlorenen, yon der menscb-

lieben Gesellsebaft Abaeitsetebenden AbgrOnde zu entbttllen. Er

vermag selbst die Qaal der Bene, dieBisse deBGewiuens nacb-

znfflblen, nnd er scbreit auf:

Was ioh getan, das Ifilit sich nicht bessern,

E8 laiit das GewiiiBeu Hicti nicht verwatitieni,

Ich stehe schnldlos vor meinetn Tefstand

Und fiihle des Schieksals sermalmende Hand.

Was ich begangen, das l&Bt sich nicht siihnen,

Man schatzt den Klug-en, preist den Kiihnen,

Alleiu ilas Herz, das Herz in der Brust,

Tat sich nnendllcber Scbald bewnBt

Oder er entwirft die Silhonette eines armen in Nacbt and

Granen verkommenden Bettelkindes in einem Gedicht, das er

„Krafft'£bing'' nennt, nnd das sebliefit:

BeBcbamt sehleiebfb sicb von hinnen, Adiaend, slechendi

Nacbts bettelnd nnd bei Ta^e sieb verkrieebend,

Heut In Yenweiflung, morgen in Veralickthef . .

.

Stutzt, lacht, jauchzt todesfroh, und der Gewandung
Yom Gischt beraubt, zerscbellt es in der Brandung.

Ein tiefgruudiges soziales Geflihl legt sich, aber aueh ein psy-

chiatriscbes Interesse an seelischen Abuormitaten. Es ist so Mit-

leid eines, dem nichts Meuacbliches fremd ist, wie auch eine oft

granenvolle WiBbegier.

Zunacbst erfollt den Dichter selbst die Leidensob&ft gleicb-

Terzehrender Glut, and er spricbt seine Empfindungen zyniscb und

nngesehminkt ana. Dann wird ^Beobaehter. Ea reizt ibn, atcb
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darcb dnnUe Abgrttnde loeken zn lasseDy wie za einem dftmo-

nischeD Sehanspidr das fieberisch errcgt nnd slle Tiefea dw
Seele anfwUhlt. Endliob aber gewinnt er die eiskalte Leidenschaft

eines Mephisto, an die Dinge ganz ohne Vornrteile heranzutreten,

er verfiigt til*er eine scliarfschueidige Dialckiik, sachlich, (uni

dieses Lieblin^swort des Dichters anzuftthrcn, zu uileilen, und

seine Resnltate kleiden sic;Ii in uio Form, hinter deren welt-

mannisclier KUhle sicli die diistie seitsaine Leidenschaftliclikeit

der Hdlle verhUllt. Das bunte, tolle abenteuerliehe Leben, das

fern von der wohlbeliiiteten Gesellscbaft schaumt, wo noch Ur-

Bprttnglichkeit, Kuhnheit and Wildbeit locken, strebt Wedekind

zu gestalten und zu ergrtinden, die grellsten Effekte liebt er auf

dnnklem Grunde. Seine KuDBt hat etwas ProTokatoriscbes and

Lantes, anf den ttnfiern Effekt Atugebendes, dabei will er wie

Mn Moralist aaf die Menscbbeit wirken, sie belehren. So wild

verstilndlieb, dafi er dieselben Erfabmngen^ die er anfangs in

Gedicbten nnd Noyellen niederlegte, ancb Ton der Eanzel des

Dramas berab den Henseben m verkHnden strebte. Er verfflgte

tiber eineu Dialog: von epijz:ranimati8cher Scbarfe, und es kam ihni

darauf an, mit gleicb GewaliausbrUchen wirkenden Inipressioneu

zn ttberrascben, zii verwirren, zu einer originelleren Auffassuug

zu bestimmeD. Wedekinds Kindertragodie -Fr ii li 1 iu^Berwaebeu"

zeigt uns schon durcli die Verwandtschaft der Motive, daB sie

aos denselbeu Stiuimuugeu bervorgegangen ist, wie sein Erstlings-

bncb, Nebenbei mOchte ich daraof binweisen, daB Wend i a be-

reits in cinem lyriBchen Gedicbt vor uns hintritt^ und daJ3 das

nnglanbliebe Moti? derFflrstinRossalea sieb wiederbolt, Penn&ler-

liebe beifit ein Gedicbt, nnd die balb ironisebe, balb granenbaft

groteske Zitiernng der Todesscbrecken ist nns schon begegnet;

vor aUem aber Btiefi es nns anf» daB Wedekind in seiner Dar>

steUnng vor abgefeimten raffinierten Koketten junge Stinderinnen

beyorzugt, die in oft naiver Hingebnng balb unbewufit inScbnId

verstrickt werden und strauchelii. Er sucLt gleicbsam den Keiin,

in dem das unergriindiiche Geheimnis des Lebens bescbiossen

liegt. In Frtthliugserwachen ist erdsatte, siuuengetrankte

Poesie, die gedriingtcn Kiaiige vcrbaltener Leidenrieliaft, ja AuI3e-

rungen sehr zarter ScbOnbeit, aber auch eiue grauenbafte, alle

Ufer Uberflutende Leidenschaftlicbkeit, und die satirische Brand-

marknng der Philister entbebrt der Tiefe zn sebri nm mebr als
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ftnfierlieh kamiach ta wirken. Das ist wirUich ein Thema eines

hohen DiebtergeiBtes wflrdig: die Stttrme der Eotwicklnngsjahre,

all diese Note und Angste in heranreifenden Kiudern, der Tumult

der erwachenden Sinne md /iii^lcich diese ausschweifendeii Grttbe-

leien Ober GroBcs und Gchciiunisvolles. Aber zugleich gait es,

hier auch ein Vorurteil m zerstoren: denn wenn die herrlichste

Lebenskraft sich von Anfang an auch als eine dimkle zerstOre-

riscbe Gewalt erweist, so sind das die Frlichte einer uuverstan-

digen Prtlderie, die die Irrenden tOricht schilt und die Straucbeln-

den in den Tod treibt. Nimmt die etnnliebe Not dock z. B. und

in einem so ernsten Baeb wie Frenssens Hiligenlei einen so breiten

Baam ein. Diese allgemeine Wakrbeit wird nnn von Wedekind

Terkflndet mit einer rQeksiebtBloflen Verteidigang des Lebena-

dranga, gipfelt in jenem kalten, scbneidenden, ttberlegenen Hobn
dea Termnmmten Hem^ der aich in den Yordergmnd atellt and

die gftrende, flaekernde Unbeaonnmbeit jugendneber Stflrmer and

Drftnger von der Moral der Grftber weg ins Leben leitet. — A. Kerr
in der „Nation" 1901, 42 itiacht auf die Verwandtscbaft Wedekinds

mit der Romantik aufmerksam. Sie zeigt sich in der Art, wie der

Dicbter sich mit seinen Gestalten unterhalt, in der paradoxen

Miscbnng tragiscber und sat irise her Elemente, in den dilettantiscb

ioseu impressionistiscben Skizzen, in deneu sich der Dramatiker

Wedekind erstmalig bet&tigt.

Dem Liebesdrang nacbzospllren von aeinem ersten dunkeln

Anfangen, seiuem enten Erwaeben bis an seinen wildesten Ezal-

tationen and bis za seinem granenbaften Absterben — iat die

eigentlicbe Domftne Wedekinds. Alle MOglicbkeiten and Ent-

artangen dea erotiacben Drangea zeigt er aaf, and indem er seine

Doppebiatnr erforscbt, kommt er zu einem Z^espalt im Grand

der Welt.

Der mit solcb nachdenklicbem Spllrsinn die gebeimsten

Tiefen aufschiirft — ein Scbatzgraber naclitlicber Geheimnisse

von nie geabnter Schanerlicbkeit — vermag docb nicht zu ver-

bergen, daB die Kinderstube seiner Muse das tJberbrettl gewesen

igt. Dieser Kunst kommt es auf momentane Uberrascbungen,

auf Augeublickserfolge, auf zugespitzte Effekte an. Unsers Herr-

gotts Hofnarr hat ein Kritiker Wedekind genannt. Das frObe

gewobene Gewand des PossenreiBers legt er nicht ab^ aacb wenn
er mit prieaterlieber Miene fflrobterliehaten Weltscbmerz Terkttndet*
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Welehe riesenhafte Paradoxie in den drci Szenen des To ten-

tanZy die man gewlsserinafien ais das Geg-eustlick von Frlihlings-

erwachen bezeichnen kann. Der Dicbter Bcbreibt ais Motto an!

daa Titelblatt des StQckes das Jesnswort: ^Wabriicb, ich sage

encb, dafi die Sttnderinnen Tor each in das KOnigreich Goites

eingehn"! stellt eine Widmaag „meioer Brant in innigster Liebe^

Toran — nnd fflhrt nns ins Frendenbans. Wir treffen ElMede Yon

IfalebaS; die yersacbt, ihre frflbere Dienerin Lisiska zn retteo;

ibr begegnet der MftdebenbftDdler Casti Piani in einem Dialog,

in dem sich Tierisclics und Gottliches, Gemeines uiid Hobes auf

dab veiwegenste vermiechen, Al irri nde vol! Verwesungsgeriich

Offnen sicb, Entsetzen und Ekel will ims erfflllen, und doch reizen

nnerhorte Tiefblicke, geniale Pcispektiven. Dieser Casti Piani

ist eiue Spottgebiirt yon Drcek und Feuer, ein Teufel mit eiuer

Sebnsuclit nach dem Uimmel und docli in der yerwunderlichsten

Form etwas Idealis und Propbet. Denn er mit seinem erstorbenen

Triebleben, der mit dem Leben abgescblossen bat, er bat persOnlieb

nicbts von semer T&tigkeit, nnd docb Terherrlicbt er mit exta-

tiseber Glnt, die etwas Fanatisebes bat, mit der verzweifelten

Inbrnnst eines beidniscben Priesters, der etwa Baal-Astarte vor

dem abstrakt geistigen Verstandesgott einer gesitteteren Religion

weiebeu sieht^ die Sinnenfrende ais einziges Gnt, ais Licbtstrabl,

ais Himmelsfreade.

Wie sehr auch die aus wilden Lebenstiefen erwachsenen

Maxinien dets dubter kalten Marchesi Casti Piani die beschiaukten

Urteile des unter ortiK <loxeu Vonirteilen erzogenen sittenstolzen

Fraaleins tiberragen, so rcicht doch aacb er nicht bis in jene

letzte granenvolle Tiefe, die — fast ein Nacbball verzweifeltster

baddhistischer Derwischweisheit oder Schopenbaueriscber Er-

kenntnistragik von der Zucbtbansarbeit des Willens — znm Ana-

dmek kommt in jenem farchtbaren Refrain der Lisiska: „£s war

stets nnr der bdUiscbe Trieb, an dem yon Fk^nde ntehts flbrig

blieb." Wir erliegen znnichst der snggestiven Kraft dieser

fnnkensprllbenden Dialektik, die in kflrzester Frist alte Geeetzes-

tafeln zerbrichti die nns nOtigen will alte Vomrteile urn-

znwertffli oder dock mit Skepsis zn betraebten, nnd erst eine

spfttere ntlcbtemere Naehprttfnng gibt Ansknnft, wie weit nns

sopbistiscbe TaschenkttnBtlerssttlcke gefangen baben. Auf die

furcbtbarsten Uberraschungen, die frappierendsten PlOtzlichkeiten
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geht die Wirknng der WedekiDdsehen Konst ^Wir wandeln

anf einem Daehfiret, tind jede unvorherf!:e8ehenc Erlcuchtung kann

una das Genick breclicn", das kt der sc-hneidendste Ausdrack

ftir diese aufs auficrste zu^espitzte Dialektik dieser auf der

Grenzlinie von Himmel luid HoUe, von Seligkeit und Veideibeo,

von gut mill hose sclireitcuden Mensclien. Eiskaltcr Tenfelsspott

wird jiih abgelOst von wahnwitziger Leidenschaftiichkeit Aus

Umger Verhaltenheit zttogelt pidtelieb die Flamme sinnlicher Gier

hervor. Oder der Drang zn aussebweifender Sinnenlust wandelt

sich zu einem wafansiimigeii flageilantiseben Triebi zu bOBeo^ zu

Uiden, Qnaleii zn dnlden. In der verbloffend paradoxen ScUiifi-

weDdnng liegt ein aehanerlicber Hamor. Welch ein UmschlagI

Der Priester der Sinnenfrende wird znm SelbBtmOrder, die tugend-

stolze Jungfrau, die nun einMftrtyrertnm geflehen haben will, daa ihre

Hiugabe zebntansendmal llbertrifft, wird, widerstandslos angezogen

von einem magiscb lockenden Abgrund, zur raseuden Miiuade —
ob der Offenbaruugeii, die eiue Dime von ibrem Innenleben gibt!

Ein abnlich scbauerliclier WulerHpruch — granenbat't und

grotesk zugleicb — schrillt vor uus auf in dem Sitteugemillde Musi k.

Ein kalter Macbtmenseb ttht seine verftibrenscbe Gewalt haupt-

fiacblicb auf Grund seines musikaiiscben KUustlertums aus. Das
altc Tragodienniotiv von der Verftthrten erscbeint bier in der

modernen tendenziosen natturalistisclien Einkleidong, dafi ein be-

Btimniter Paragraph des Gesetzeebaches in Debatte gestellt wird

alB die Schranke einee Ificherlieben konTentionellen Vorarteils.

Eine gransame Ironie liegt femer darin, daB Lindekufa, der die

ideale Forderanng zu prftsentieren sncht, an der brntalen Logik

der Lebenstatsaefaen scheitert. Lang gefolterte Yerzweiflang

maeht flieh znletzt m einem gellenden Laehkrampf Lnft. Der

Spott der Naturgesetze gegentiber eincr uicnschlicben Komodie

offenbart eiue nocb graiilicli laeberlichere Wabrbeit. Kkira b^lt

das erste Kind zurllck und konimt ftlr diese UnnatUrlicbkeit ins

Gefangnis — da sic nun aber der iNiitur freieu Lauf laBf. gebiert

sie ein totes Kind. Mit einer Grausamkeit sondergleicben und mit

mepbistopheliscber Kalte weist Wedekind auf die Dissooanzen

und Widersprtlche im Grunde der Welt. Hier aber wird uns

klar, welcber Unterschied besteht zwischeu der Wedekindsehen

TragikomOdie nnd der TragOdie» die die innere Notwendigkeit

des Wcltgesetzes cnthfliJen wiU. Da6 Klaras Kind stirht, ist ein
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Znfall, der das Wesen des Natnrgesetzes nicbt ansdrOckt. Lebtc

das Kind, so feUte die Poiote des StQckes. Wedekind sucbt

ein ausgesprocfaen sdireekliebes Einzelscbicksa), in dem sicb die

ftlrchterlichsten Zufallc niit dem Notwcudigen verbiiiden. Wir
worden im folgenden nocb bestiitigt fiuden, wie sich dieses Er-

gebniB in die ^stbetische Tbeorie einfttgt, die Wedekind Bcibst

aufgesteilt hat.

1st einerseits das Weib das Opfer, und verkUudet Wedekind
die Emanzipatiou des Weibes, ihr Reeht auf Liebe Ms zn jeuer

wabosinnigen Behanptang, dafi cur der Brotneid der M&nner

diese Recbte lengnen kdnue, so zeigt es sicb docb aodrerseits,

daO in dem Kiogen der Gescblecbter der Mann nnterliegt. Was
Strindberg in seinen sohanerlichen Glftubigem fiber den Yampir

Weib gesagt hat, das gestaitet Wedekind in der TragOdie Lula,
davon im eraten Teil ^Erdgeist** die Untreue gleicbsam als das

natnmotweodige Handeln der Weibesscblange erscbeint, die einer

eiementaren Natnrkraft gleicb yier M&nner mit ibrem schillemden

Leib umriugelt uiid in ihreu Uiiiscbiiugmigcu erdrosselt. Und
dabei fragt sie mit naiver Verdorbenheil : Weshalb klagt ibi mich

an? tue ich docb nicbt anders, als was die Natiir verlangt. — Ihr

letztes ('pier ist Aiwa, der Sobn ibres Wobitaters, an dem sie

zum Morder wurde, aber danu errcicbt sie das Geschick, indem

sie wie Zolas Nana in der Dacbkammer verkommt^ wo sie mit

ibrem Vatcr Schigolcb, einer ganz abenteaerlicben trottelbaften

de Griffels eines Lautree oder Beardley wttrdigen Figur, zn-

sammenlebt. Znletzt wird sie das Opfer Jaeks des Anfscblitzers.

Dieses anstofiigste, im tiefsten Seblamm des Mensehlichen wflblende

Stftck Wedekinds wnrde yon der Zensnr verboten, im wieder-

holten Strafyerfabren aber wnrde Wedekind freigesproehen und

seine emste Absiebt anerkannt. Die Vorrede nnn, die der Diebter

2U dem gemilderten, umgearbeiteten Stttck geschrieben hat, ist

iioebbedeutsam zur Benrteilung der Absicbten des Dichters. Zu-

nachstfallt der Titel auf „dieBlichse der Pandora". Wede-

kind will nichts wenigcr als nach Art der griecbiscben Tragodie

einen griecbiscben Mytbos niodernisieren. Aber er bat nicbt nnr

das nataralistiscbe Kunstziel^ das Heer ailer sinnlichen Leiden-

scbaften, wie sie vom Weibe ausgebn, in einem furcbtbaren sozialen

Kachtbiide voli yon granenhaft grotesken Zflgen yor nns er-

seheinen za lassen, er ringt mit alien Krilftoi naeh einer da»
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Bedraii^'ciule, JStottliche beherrschenden Itlee, nach einer modernen

TragOdie grossen Stils. In der alten griechisclieii TragOdie —
80 ifit etwa der Gedaakengang Wedekinds — stehn die Haapt-

fi^nren fast immer anBerbalb des NatUrlichen. Und diesen

Tantalidenflncb tr&gt in seinem Stack die Grftfin Gescbwitz mit

sieh heram. Die GrifiD Gescbwiti, die ein onnatflrlich yerkebrtes

Triebleben va den eigenen GeecbleehtsgeDoattimen bindrftngti kt

die eigentUebe Heldin — eine Verflncbte, eine Verdorrte, in

deren Psycbologie W. eine eigene Metsteracbaft ennngen. „Sle

wird dnrcb den Gang der Handlung zn dem Venach gezwongen,

das anf ihr lasteude furchtbare Verb&ngnis der Unnattlrlichkeit

nnter AnfhietuDg aller seelischen Eiiergie zu aberwinden, worauf

file iai dritten Akt, nachdem sic die entsetzlichsten Seclenqualen

mit stoischer Fassuug ertrae-en, als Verteidigerin ihrer Freundin

den Opfertod stirbt." Der Tragikomiker fMsticbt aber aucli

darUber binaus noeb als h{)lierc8 Ziel eiuc moralischc reiiiigende

WirkoDg durcb Fnrcbt und Mitieid. „Micb beseelte der Trieb,

die gewaltige menschliche Tragik auBergewOhnlich groBer, vOllig

fruehtloBer SeelenkHmpfe dem Gescbick der Lacberlicbkeit zn

entreiBen nnd sie der Teilnabme nnd der Barmberzigkeit aller

nicbt von ibr Betroffenen nftber zo bringeo. Als eines der vdrk-

samsten Mittel zor Erreiebnng dieses Ziels scbien es mir nOtig,

das niedrige GespOtt nnd das gellende Hobngel&cbter, das der

nngebildete Mensob fttr diese Tragik bereit bat, in einer mog-

lichst ausdrncksvollen Form zu verkOrpern. Der Betroffene ist

also der Kraftmeiisch Rodrigo Quast, gegen dessen gellendes Hohu-

gelachter die Tendeuz des StUckes gerichtet ist.'^ Wir unter-

scbeidcn das Kstlu (isrlie Ziel und die morali^iche Wirkung, die

Wedekiiid nach seiiu ii cigenen, im Vorwort vom 1. Mai 1906 aus-

gesprochenen Worteii be/.\veckt.

Dauacb wttrde es ^tbetiscb das Problem der Tragikomodie

sein, das nns bier in eigenartiger Formnlicrnng entgegentritt.

Zwei Typen sind es, die, wie es uns aus Wedekinds kflnstleriscber

Entwiekinng begreiflicb wird, ibm mit einer tiefen Originalitftt

^elnngen sind, nnd anf dem Yerb&linis dieser beiden Fignren

bernbt sein eigentttoiliehes Kanstprinzip. Wir saben nnd werden

nocb seben, welcbe Ersehemnngsformen des Lebens dem IKchter

nnd Menscben anreizend nnd bedentsam erseheinen. Er glaubte

Nenland zn erscblieSen, wenu er die sexnellen Probleme, nut
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tlenen sich sonst nnr der Arzt nnd Ricliter befaBt, aus dem Vcr-

steck holte, um sie dicbterisch zu gestalten. Denn im Liebes-

leben erscbeint in bdcbster. Intensit&t wie in einem Breunspiegei

die individnelle Lebensftille, die persOnlicbste Lebensform. Hier

liegt die Wurzel der bOcbsten Lebeiufreadei aber bier iat ancb

die QaeUe nnsftglichsten Elends zu sacbeii. Mit «iner grauen-

voUen Datnonie seigt er una solch Veriorene, die miter dem Finch

der nnnatflrliohkeit wie anter nnheilbarer gehleiehender Krank-

lidt bineiecheDd verdorren. Andere Spielarten dieser Meiiflebeiiart^

die nch teik aus diesem Gmndtypos berleiten, teilii zn denwelben

binftthreD; bei denen das gexnelle Problem, das bisher im Vorder-

gi und staud, mehr zurUcktritt, werden uns ira zweiten Teil des Refe-

rates begegnen. — Das astbetisebe Mittel nun, far derartige Personen

ein tragisches Interesse zn erwecken, bestebt darin, cine Kontrast-

figur zu schaffen, die nns (lurch ibie Niedrigkeit Veraclituug ein-

fldsst. Beispiele smd J^)(ingo Quast nnd Zirkusdirektor Cotrelly

ia „flidalla^. Indem una diese Figur zngleich komiscb erscbeint,-

wie sie uns mit Entrttstung erfuilt, ricbten wir ansere eigene

Verstandnislosigkeit, die sicb in jener Kontrastfigar scbrecklicb

nnd Ifteberlicb enthttUt. Das Gefttbl far das widerspmehsToUfr

Spiel der Eraebeinnogen gewinnt Terrndge der ftttbetisebei^

Gmndriebtnng des Diebters eine besondere Fftrbnng im Sinne

einer gransamen Ironiei einer granenbaft grotesken Komik. Diese

ftstbetiselie Besonderheit, deren Entstehnng naeb dem Vorher-

gebend^i begreiflieh wird^ wird uns noeb denttieber werden,.

wenn wir vergleicbsweise auf die Tragcidie mit satiriscbem Ein-

sclilag, wie sie uns in groBcn Mustcro wie Ibsen und .Shakespeare

entgegentritt, einen Ansblick tun.

Bei Aut'stellung dieses Kunstprinzips handelt es sicb aber

auch ura ein moralisehcs Werturteil. In diesem Streit wtirde es

darauf berauskommen, ob der Normalempfindende im Falle der

GrS,fin Gescbwitz den Widerwillen durcb ein wirkliches Mitleid

(d. i. docb die Moglicbkeit des Mitleidens) tiberwinden konnte^

nnd ob eine solche Dmwertnng nnseres Geaebmaeks ein Fort-

acbritt sein wfirde. Znweilen sebeint es doeb 80» als sollten wir

in der Deeadenee, in der Perversion eine bObere Form des Lebens^

erkennen, als ob ein Mysterinm von granenhafter Tiefe sicb bier

entbflllen soUe. Wedekind bat das moraliscfae Urteii in seiner

(fftr mancbe seiner Stfleke nocb zu positiy gebaltenen) Erkl&rung:
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adbftt beransgefordert, wenii er es z, B. wagt, den Jesus vor

dem Synedriom za ieinem Eidesbelfer anznrafon. Jene verioreoe

Dirne im Totentanz sieht den Sino de^Lebeni, den der Pbarisfler

niebt siebt, and Btebt daber dem Himmelreieh nftber. Aber ohne

rcligioBc PrUderie nnd ohne den tiefen Evmt von Wedekuuls

schmer/Jicli wahltiiideu Grtlbeleieii verkennen zu wollen, es er-

scheint ein himraelweiter Unteiisebied zwischen deui Jesusglauben

an ein ewiges Lebcn iind dem verzweifelten Nihilismns, jener

Anarcbie des GefUbls, die als tiefere Bedeutiiu';: die Wcflckindsche

Tra^ikomOdie durchscheint. Man mOchte doch meinen, daB

Wedekind aieb in dieser interessanten Umgebung Ton Zdilnem

nnd SQndera, von der er nicht lassen kann, aebr wohl ftiblt

Veigegenwftrtigen wir — nm Ton der notgedningenen moraliBehen

Abscbweifang wieder aaf ftstbetiscbes Gebiet za gelangen, nm nacb

Kennzeiehnung des sexnellen Problems in der zweiten Hftlfte

nnseres Referates einen besonderen Typus der Wedekindscben

Ennst im Hinblick anf die soeben entwiekelte Tbeorie nns vor-

zQStellen, — Tergegenwartigen wir nns diese Umgebnng. Um an

das letztbesprocbeue Drama auziikiiilpfcii — diese Lulu ibfc um-

geben von einer Wolkc abenteueriicbor Existenzen. Es treten

auf Gescbopfe der Halbwelt, ein KraftnK'ns( !i mid Atbh t, ein

Madchenhaudler, brutale Katilinarier, Spieler und Bankerottt ui e.

Wir fUg-en aus den anderu Draiuen noch hinzn piimpstlcbtige

Ktinstler, verkommene Dichter, Zirkasartisten^ Ej-iminalisten —
frtthreife Jttnglinge, die sich ans dem Bann einer falscben £r-

ziebung fortzureiBen trachten. —
Und wo ist der Dicbter zn HausOi fiber was for Seban-

plfttze fflbrt er nns? Wir treffen nns im Atelier, im Tbeater

oder im Zirkns — er ffibrt nns binter sebwediscbe Gardinen, in

die Daobkammer, anf die LandBtrafie^ ja ins Frendenbans— gem
Terweilt er bei griJfieren Festen nnd Znsammenkttnften, wodnrcb

es ibm bei seiner losen Teebnik am ersten gelingt^ alle mOg-

lichen Personen dnrcheinanderzuwirbeln, daran sich ziigleich sein

pliautaatisch abenteuerlichcr Sinn ergOtzt. So konzentriert er

MUnebener Gliicksritter anf einem Balifcst niit Fcuerwerk, lafit

Pariser Demimonde wie ein Sebattenspiel in Lulus Hotel iiber

die Biibne zieben oder sammelt den Auswnrf der Ungliicklichen

in einer Eleudenkircbweih. Und was fUr Schicksale baben sic

alle dnreblebt: z. b. diese bnntzasammengewttrfelte Gesellschaft anf
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dcm rnasiscben Gatshof in der Bnrleske dcr „Liebo8tra]ik^.

Eine besondere Vorliebe haben Bie ftlr Amerika, das Laad des

skrupeliosen LebenBdrangSy der ReklamegrOBen, wo es keine

tjberrasehungen gibt, die Heimat eines kaitblfltigen pbnnde-

schnfliizigeii** Humors, das Vaterland Mark Twains nnd Poes.

Eiii lueinander tief nachdenkliclier Momente mit dcu Ge-

bilden einer l)iuitabenteuerliehen Atmosphare, in der statt der

ie(i:ularen Bewegung der Saltomoi tale, die Akrobatik des Zirkus-

meusciieii gilt, wo eiue groteske Pliantasie, die l ealcn Mafie ver-

gessend und auf den Kopf stelleiid, sicli an einem tollen Gewirr

yerzerrter Linieu berausctit, cbarakterisieren die Kunst WedekiudSi

die sicb Ton der eiownbaften SpaBmacberei einen Natnrmenscben,

dem es ^Spafi macht, mit verbltiffend geistreicbeii EinfUllen

Beinen Mitmenscben die KOpfe zn verdrehen^ (Bidalia), biBweilen

bis zu jener Grenze erbebt, der die ewige Kunst Sbakespeares be-

naobbart ist. Das Schwanken zwiscben Abentenrertam ond Pro-

pbetismuB zeigt sieh anch, wenn wir die Verb&ltniSBe betracbten,

anf denen sieb fast jedes Drama Wedekinds aofbant Da baben

wir fast flberall den skrupeliosen Machtmenscben, der die andem
ausbcutetj sodaiui deu Idealisten mit dem Aullu^ von Scbai latauerie,

oder den dnrcb ein Verbiinj^nis der Natnr, des Vorurteils, der

Erziebun^^ von dem menschiiclien Glii k Ausgescblosscnen. Unter

den Fran^n haben wir wieder Forim n der Hini:t Ikihg-, aber auch

bier Nuaucen nacb der Seite der Veredlung, der Bescbranktheit

und wieder eines perversen sadistiscben Drauges — andrerseits

der Herrschsacht im Sinne kalter Berechnnng, aber ancb einer

gewissen Gransamkeitswollost.

Gerade den Typos des liber der konTentionellen Moral von

gnt nnd bOee scbwebenden Phantasten mit einem idealistiseben

Hinseblag schillernd zwiscben tiermenscblieber Verworfenbeit nnd

llbermenscblicber GGttlicbkeit mOebte icb in einigen Vertretern

Torfflhren, well sicb bier, wie oben erwttbnt, dieEigenart sowie

ancb der bobere Zag der Wedekiudschen Kunst am ersten

zei^eii liiBt.

Eine der besten Kouiodien der ueucren Zeit ist der Marquis
von Keitb. Dnnacbabmlicb sind gewisse Miincbener Kreise ge-

troffen, in denen die Jagd nacb GeniiB das einzige Idol ist. Er

zeigt den Tanz um das goldene Kalb und die unbedingte Ilerr-

scbaft des Mammons ancb auf dem Kunstgebiet. Kasimir trifft
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die Briitalitilt des Lebens niit den Wortcn. die die Bedingung

fflr den Erfolg aneli der begabten Sangenn festlee-en: „was ware

die gefeiertste Saugerin anf der Buhne, weuu es der reiehe

Maon nicht far seine moraliscbe Pflicht hielte, sie sick k fonda

perda anzahOren. Mag die Gage in eiozelnen F&llen Boch bo

glftnzend sein, in WirkUcbkeit bleiben cs doch immw nnr Almoaen,

Ton denen dieae Lente leben."— Wedekind zeiebnet KnostzigenDer,

die ein Sebmarotzerleben fflhren, nnd beweist, wie aiieb der er-

folgreicbe KammersftDger, der gefeierte Halbgott, noeb abb&ngig

iat — vom Impreaario.

Der Marqui a von Keitb iat ein Glttekaritler grofien Stih.

£r nennt sicb selbst eine Krenznng von Philosoph nnd Pferde-

dieb. Treffend crklart sich seiijes Wesens Art daiau8, dalj er

ein Bastard ist von eiueui MathenuUiker und einer Zigeunerin:

daher seme scharfe sachliehe Dialektik und vvieder sein unruhiges

Bint, das ihn fflr WeiberschOnheit, Kunst und Poesie empfSng-

lich niacht nnd ihn durcli die Welt treibt; daber seine Kom-
binationsgabe und wicdcr seine Unfiihigkeit, in einer bUrgerlicben

Atmoapfa&re atmen zu kdnnen. £r iat teils Halbgott, teils KrUppel

aebon in der HuQern Gestalt: er hatte eine mnaterhafto Fignr,

wenn er nicbt anf einem Beine binkte, and er bat die groben

roten Hftnde einea Clown. Er iat mit der 16jftbrigen HoUy oaeb

Amerika dnrcbgebrannt Beide aind die Opfer einer falaeben

Eniebnng, fflr die aneb der junge Eaaitnir ala Exempel berein-

gebracbt wird, ein frflbreifea GTofiatadtpflftnaeben mit einem

Hunger nach Sensationen. Marquis Eeitb hat es in Amerika,

wo katilinarische Existenzen noch am weitesten kommen, bei-

nahe bis znra Prasidenten von 8t. Jago gebracbt. Aber er hat

das Miiigifecliick. inuner drei Tage vor dem groBen Erfolg zu

sclieitern; aiidererseits ervveist es sich, da 6 er gegen die tOdliche

Kugel gefeit ist. Er taucht in Mtinchen auf, imd obwobl er

nicbts hat, hftlt man ihn fflr einen amerikanischen EisenbabnkOnig.

Er bat nun den fabelhaften Plan, dnrch eine scbwindelbafte

Grflndnng in aller Kttrze ateinreich zn werden. £r bat denn

aneb einen Anbang gewonnen, sicb einige zahlnngsfftbige

MOnebener Pbilister gesiebert, aber freilieh: die erate Finans-

grOBe ist nicbt bei der Saebe, nnd Anna, die einer raffinierten

Pariser Toilette den Sieg Terdankt, dea ibr ihre Stimme nie er-

mngen, zeigt aicb zweideutig. Wftbrend Keitb ganz nahe am
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Ziele iBt, werden die Oegenmioeii gefflhrt, nod in dkeem Um-
schlag liegt eine groCe Ironic. Der skrnpellose Hochstapler

siebt sich ttbertrumpft diirch den nocli Iji utaleicii Geschaftsmaun

Kasiinir, dem cr sich durch ein gefalscbtes Telegramm in die

Uiinde liefert. Er verstiickt sich in seiu eigenes Netz. Denn

zu Fall briiigt ibu der Selbstmord Mollyg, die trotz ibrer Be-

scbrknktheit die Verhaltnisse richtig durchecbaut, uiid die, indem

816 der stolzen nnd dabei verraterischen Nobenbublerin weicht,

doch den Sturz des Geliebten besiegelt. So wird der groBe

Glttekaritter docb znscbanden an der Weisheit dieser Welt, and

der Yorber meinte j^Stlode ist ein mythologiecher Ansdraek fttr

schlecbte Geflch&fte" bekebrt sicb zn dem neaen Standpnnkt^

dafi das beste Geecbftft die Moral sei, nnd dafi man seinen Nntzen

nnr im Naebteil von DnmmkOpfen nnd Scbnften sneben soil. Der

Eampf zwiscben EbrgefUbl nnd Lebensdrang, zwiseben der

bOberen nnd der grObereu Natur des UnverwUstHchen wird ge-

scblichtci dureh das Wort: „Da8 Leben ist eine llutschbahii", wo-

mit fttr die Moral einer gewissen Menscbenklasse der Nagel anf

den Kept" getroffeu ist. Es ist eius von den geistreicben

Paradoxen, die uns die Zwiscbenreiehsnioral dieser falscbeu Pro-

pbeten itiustriereu, die bei aller Abgefeimtbeit einen ZvLg Ton

GrOBe zeigen, bei aller rUcksicbtsIosen Brutalitat aucb etwas Ton

der kindlicbeu Naivet^t, dem Nacbtwandierischen des Geniea

entbttllen. Es feblt dieser Menscbensorte ein Quentcben prak-

tiscber Lebensklngbeit, sie straucbein fiber einen Oberscbnfi von

Pbantasterei, wftbrend sie !m llbrigen alles Zeng bfttten, nm die

Welt zn beberrseben^).

Der Marqnia Ton Keitb ist eine KomOdie mit tieferer Be-

dentang. Das moraliseb Anrflcbige dieses Mannes fehlt dem

>) Aus der Zftht der Dichtiingen, deren Helden geniaie Spits-

buben Oder Gaiiner sind, ragt das StUck berror. Der Hereinfall des

Hocbstaplers tet Ton tragikomischer Wirknng nnd der Marquis von
Keith g-ehort zu den besten komischen Sch5pfungen des Dichters.

A. Kerr hat die besondere Art dieser Komik zu charakterisiereu ge-

sucht: „der Dichter sagt mit korrektestem Ernst die furchterlichsten

Dinge, an deuen man stirbt luid bleibt ruhig", wUhrend man stirbt. Er

beginnt eiu leises Lacheu aus dem Erust iierauB, das immer iieftiger

wird, bis man bloB nocb so znckt — es ist die SetbstTerstandlichkeit,

mit der das Ungew&bnliche dargeatellt wird — eine nnentwegte Ter-

rficktheit*

2
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Helden von Hidalla, dafllr sind andere Sebattiemiigeii des

Gmndtypus stibrker ausgepragt. Der Marquis YOn Keith ist trotz

der losen Tecknik im ganzen einbeitHeb : wir baben eine IMd*

lich zusamraenhaii^eiide IJaiidluug, die sicli in knrzer Zeit ab-

spielt, und alle Nebenfigurcu und Episoden fUgen sich in die

Hauptbandlung eiD, so dafi sic dm schiieGliche Ergebnis be-

grtlnden. Auch m\ die ti^anze Atmoyphare abeuteuerlich «nd da-

bei lebenswahr, der Held und das Miliea passen znsammen. Dies

alles kann man von Hidalla nicbt sagen, wo sich keine Gesamt-

atiminiing ergibt zwiscben der tells grauenbaften, teils grotesken

Haaptfigitr und der Umgebuiig, die sich ana lebenawirklicheii

Gestalten von realistiBcber Sch&rfe and ana gaiiz munOgliebeOy

poflsenhaften Cbarakteren znsammeiisetzt. Ein Bolebe Miscbiing

liefi man sieb bisber nnr in der EomOdie gefallen, nicbt aber in

einem Stflok, in dem EmstcBy ja Tragiaebes gesagt werden soil.

In Ibsen 8 spftteren Dramen mit flatiriscber Omndtendena z. B.

wird man immer docb nocb AllgenieiDgQltiges und Einbeitliches

finden, wenn auch nicht im Sinne dor alten idealistischen Schule.

Und Ibsen scheiut mir Wedekind 5fters vorgescbwebt zu baben

:

man vergleiche etua das Verhiiltuis der beiden Frauen in Kos-

mersbolm mit den ahnlichen Be/iebungen in Musik oder auch im

Marquis von Keith — oder Hetmann mit Ulrik Brendel. Wede-

kinds Neigung^ direkt zu dozieren, anstatt das, was er uns sagen

will, dichterisch zn gestalten, so daB wir selbst die letzten SchlQsse

zieben kOnnen, ist in Hidalla noch stArker als im Marquis Ton

Keitb. Zwar gebOrt die Exposition dieses Stdckes zn den

tecbniscb befriedigenderen. Aber im w«lteren Verlanf sind doeb

die Zwiscbenf&Ue Ton unwabrsebeinlicber Gewalisamkeiti and der

ScblnBeffekt sebeint zn bestfttigen, was einmal ein Kritiker ans*

geeproeben bat, dafi das Oberbrettl das starke Talent Wedekinds

ruiniert babe. Denn der Gesichtswinkel, der sich wahrend der

entscheidenden Erlebnisse gebildet hat, kchrt konstant wieder.

Immerbin tibt das Verhiiltuis zwiscben Fanny und Hetmann einen

eigenartigen Rei/. Auch mag sich wohl eine typische Trag:ik

erkennen lasseu in dem Schicksal Hetn)anns, der in der Dach-

kammer sitzt, wahrend andere aus eeinen Ideen, die ihnen

goldene Ernten einbringen, Kapital schlagen. Auch solche Idealisten

gibt es zweifellos, die in ihrer Einbildungskraft ein Ideal predigen,

das zn ibier eigenen Wirkliebkeit in schroffstem Kontrast stebt,
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man denke z. B. nur au Stirner oder an Nietzsche. Und in

einzebeu Tiefblicken, die uns die Seele dieses bis zam Tode

opfermutigen Scbwilrmers, dieses Irrationale dcs Genies, er-

scblieBen, nimmt uns eine Foesie tod rnqtrttng^licher djUnomscher

ScbOnbeit tief gefangen.

Hetnuuin will der KtttzKchkeitfimoral der Armen eine h4)here

SohOnbeitfliiioial gegenttbentelleD, die you den obem Stftndea

gepflegt werdeD soil. ^HidaUa oder die Moral der ScbOnbeit"

heiBt der Titel seines Werkes, der nns bereits in Wedekinds rous-

seaniseb anmatenden ErzieboDgsroman Minebaba begegnet ist.

Aber dieser Schwarmertraum zeigt sicb sofoit bei der ersten

Ausftthrting als wahnwitzig. Nicht nur dali die giulje Bewegimg

alsbald klaglich endigt oder sich in eine bllrgerliche SackgaRse

verrennt, von Anfan^ an sind doch nur 2 Menschon dabei ernst

zu nehmen. Es kommt denn auch wieder auf eine grauenhafte

TragikomOdie an. Eb ist wieder das Wedekindscbe Leibthema

Ton dem Flucb der L&cberlichkeit. Die TragOdie des Idealisten

kann er nicht schreiben. Die Wedekindecbe Grandf&rbung zeigt

sieb dariUj wie der Grofimeister der Hetmann Moral dieses

^scbiefgewaobsenen nnansebnUeben Mannes glattradeftes Oesicbt

mit den vor Leidensobaft sprflbenden Angen** acb verzerren IftBt

za dem giftigen, grinsenden teafliscben Hobnlaohen eines Wabnr
sinnigen ; wie Hetmanns glttbendes Streben, sieb fttr sein Werk sn

opfem, als mit einem pathologisch sexuellen Beigeschmack be-

haftet verdciciitigt wird. Zuletzt weist der eine Konkurrenz zu

dem eine Tonleiter singenden Schimpanse snchende Zirkusdii ektor

Cotrelly Hetmann die riehtige Stelle als dnmmer August an.

Denn „der dnuime August fallt iiber jedes liindernis, kommt tiberall

gerade ini ricbtigen Moment za sp&t, mil immer Leaten belfen, die

es tansendmal beaser versteben wie er nnd weifi ToralleBi niei wes*

balb das Publikum tiber ibn lacbt^. — Wenn man ancb nicht be-

banpten will, daB bier die Willkttr einer groteaken Verzeming, einer

nach nnerhOrten Verblflffnngen gi^renden Effektbascberei waltet,

so wflrde diese Mischnng doch die tiefe Gehaltenbeit des ecbten

Tragikero abstoflen, aneh da, wo er des Dftmoniscben nnd Phan-

tastiseben als Arabeske niebt entraten zo kOnnen glanbt— Lag es

nahe, neben dem Symbolisten Ibsen mit seiner geheimnisvollen

Gedankentiefe alb dem 3Ieister den keckeren sinnen- und farben-

frohcren, temperamentTolieren SchtUer Wedekind zu stellen, so
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scheint cr anch einmal des geiBtvcrvvaudten groBea Briten

Schatten beschworen zn haben in jener pliantastiscben TragOdie

„So ist das Leben^ der einzigen Sclioptuug, in der er seine

eigeDtliche Domiiue des erotischeo Problems verliiBt. Feine imd

tiefe Gedanken in parabolischer UmhUllang sind diesem ^chaa-

spiel, das aber nicbt za den stftrkstea LeistUDgen Wedekinds

mokt abziwprecheD, aber ein sich von Fall zu Fall

steigemdes iDterawe yennag dieses Nebraeinander loser Szenen

nieht einxafldden. Wir gehen keine Menaeben yon Fleiaeb and

fiht vor una, sondem pbantagftiaebe Oebilde and Sobemen gletten

dabm, imd ndt dem ebernen Eindrnck der Notwendigkeit entlftfit

hm das Stflek keineawegs.

Wedekind war wegen Majestfttsbeleidignng yemrteilt worden,

und diese aktnelle Tendciiz komnit zum Vorsclioin in der Ver-

teidigungsrede ira 2. Akt, in der die Lachtrliehkeit gegelBelt

wird; yon eineni juristisehen (ieset/itaiagraphen aus ein Vergehen

za befitrafen, das iiberhaiipt von cineni gewubnliehcn Sterblichen

nicbt hciraniren werden kann, und fiir das cs keine Siibne gebeu

kdnue. Die unerhOrte Ironie^ der Doppebiim hestebt darin, daB der

yerbannte EOnig sich selbst wegen seiner MaJestHtsbeleidigung ver-

tttdigio miiB. Zagleieb aber will der Dicbter in diesem Stilek

sieb yon einer andera Anklage recbtfertigen, die er keck als

Hotlo yor aein Stttck aetzt. Dieae Anklage wird erboben in

dem Wort yon JnUna Hart: „Ih der dentscben Literatnr yon

hente gibi ea niebta, waa so gemein iat, wie die Knnat Frank

Wedekinda''

EinAufstand der Handwerker yon Perugia hat den schwel-

gensclieii KOnig, vou dciu ircUich niclits Ruhnilichcs berichtet

wird, abgesetzt. Ein brutaler Fieiscber bcmacbtigt sicb des

Throiiefl, den bisher der feine Phantast innegebabt bat Man Biebt

den verbanntcn K<>uig in die Fluten stilrzen, und dieser, der sicb

unbemerkt gerettet hat, kanu (was allerdings scbwieri;^: vorzu-

stellen w&re) nun inkognitOi nor geleitet von seiner 'Foe hter Alma,

— wie Lear imd Cordelia ^ dorch sein eigenes Land irren. Er

wird TagelObner nnd Scbneidergeselle. Aber seine habere Nator

kommt gana nngewoHt zmn Dnrchbrncb nnd Mifignnat, Sobm&bmig

imA Verfolgimg treibi ibn welter, bia er wegen Migeatfttsbelddi-

gmg ina Gefitagnia kommt. Hier aoU offenbar daa Los dea Dicb-

ten nad Pbantaatea in der wirkliobon Welt ajmboliaiert werden>
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der in der Welt des rohen Niitzens nnd in einer Unigebuiig voll

niederer Tricbc nicht gedeihen kann. Er ertragt sein Schicksal

mit Wiirde, obne aber das BewuBtsein seines heimlichen Kaiser-

turns je zn yerlieren — vielleiebt weil er stthnen will? £r t^tet

alle Begierden ab, er wird wnnsehlos, and so trftgt er aucb die

Qnillereien seiDes GefftngiiiBWftrterB. Han beacbte die besondere

Fftrbnng der Tragik, die Bieb eiDerseits ins Baddhistiacbe, Nibi-

listiscbe fast allza pbilosopbiscb verfitlchtigt^ am andreraeits nacb

Art eines Posseneffektes in einer tragikomisehen Pointe 7oll gran*

samer Tronic zu gipfeln. Nach der Gefangnishaft sehen wir den

KOnig mit Kunstreitern und Komodianten aui ilei Eleudcnkitch-

weili — ein grotcskes Seitenstttck zu dem wahnsinnigCD Lcai

auf der Heide. Scin koui^iiches ich ist uon eleichsam erlopchen,

iind er yerwandelt sich in einen Koni9dianten mit angenominenem

Namen, der vor dem Usurpator auftritt und zu seinem Hofuarr

d. i. einer zugleicb rechtlosen wie straflosen Person gemaclit wird.

Wie vielem hat er entsagt: „Der Wollust befriedigterRaehe, der

Bfanitespfliebty seinem Stamm einen £rben zu erhalten and nnn aucb

der naektesten Menscbenwflrde, die den Sklaven sogar binder!,

sieb seinen Mitmdammten znr Belnstignng preiszngebenP Aber

er bat) indem er sieb anfgab, ancb die Tochter nm ibr Lebens-

glack gebraebt. Der Eronprinz begebrt Alma znr Gattin, aber

die Tochter des Narren kann er nicbt beiraten. AUeOpfer sind

umsonst, und ibr Eii,'ebms istNanhcit. Hier soli eine allgemein-

menschliche Tragik zum Vorschein kommen. Nun glaubt iliiii

niemand mebr, da6 cr der Kouig ist. „lcb Roll wohl noch be-

weiseii, was ich seit nieineia Sturz dureh llhcnnenscliiiclie Seelen-

krafi gcheimgehalten — nun soil ieh der AHinacbt Spureti liefer

ergrilndet babeu als je ein Menscb^ uni seblieBlieb als vvabnwitzig

zu gelten — einen untrliglieben Beweis! Sonst bescbliefie icb

meinen unseligen Kampf mit der Welt noch im Narrenturm nnd

belade dicb aof Lebenszeit mit dem grftfitiebsten der Flache, mit

dem Flacb der Lttcberlicbkeit — So Ist das Leben!**

Also aach hier wieder die TragikomOdie vom Flneb der

L&eherliehkeit. So mag der Diebter des Grotesken das Lebens-

problem lOsen. Aber ans graaenerregenden Angsten oder aos

einer Iftcherlich fnrchtbaren Tiefe ma6 ein hoberer Weg fttbren

zu der Scbonliti: und Harmouie, und es ist die Frage, ob der

Dichter ibn tmdeu wird; ob er die Uobe der tragiscben Kunst
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erreichen wird, oder ob er nur das psychologische Intercsse ciner

Beltcneii Eigcnart befriedigcn wud. „Wedekinds iisthetische Be-

dentung lie^'t in der moralischen PereOnlichkeit", hat R. Scbaukal

kdrzlich geschrieben. I)a6 er selbet bittererust geuommen sein ifnd

GroBes will, bat Wedekind iirfch in jttn^ster Zeit ausgesprocheu

in (ien drei Szenen „DieZeu8ur" (verOffeDtlicht im Morgen iind

im Berliuer Tageblatt). Wie die Ibsenscben AdelBmenschen mOcbte

er die Menschen zur SchOnheit nnd zur Freude ftthren. Dort

heiBt es: Der Stmt kommt nor daber, dafi wir die erhabene

SehOnheit geifltiger Geeetzmftfiigkeit so wenig wftrdigen, wie wir

die Qiierbittliche GeMtsmftfiigkeit kflrperlicber SohOnheit eiDsehen.

Der Geiflt ist nns ein Btrenger Znebtmeleter, die ErscheiDnngs-

welt ist nns ein loser PoBseoreiBer. Die Freude am Geist, die

EbrerbfetQDg rot der ErseheiDiiiigswelty das tind die beiden Ele<

mente, „die icb, bevor ich sterbe, noch miteinander aussohnen

mdcbte", und etwas welterhin: „An der Scbonheit der Weltgesetze

haben wir keine Freude. Vor den Gesetzcn weltlicher SchOnheit

begen wir keine Aelitung. Die Wiedervereiuiguiii; von Heiligkeit

und Hcbonheit als gottliches Idol glanbiger Andacht, das ist das

Ziel, dem ich mein Leben opfere, dem ieb seit frUbester Kind-

heit zustrebe.

Und urn die vielleicht widerstreitenden Empfindongen, die

die Ereeheinang Wedekinda einflOAt, harmoniaeb avsklingen an

laaaen, setae ieh znm Seblnfi noeb einen Safes hierher ans der

WflrdignDgy die ein persOnlicher Frennd Wedekinds ana intimem

Verkehr heraus gegeben hat. Knrt Martens sehreibt im litera*

risehen Eeho (1. Oktober 1907): Dflrfte icb yon seinem annen

reichen Leben erzfthlen, seine scbOnen, herzlichen, webmfltig heitem

Briefe vorlcgen, der Nachte gedeukeu, in denen cr, bcmi Weiiie

aufbrausend, wnndervoUe Torbeiten von sicb gab, man vvllrde sich

wunderii iibei die einfache, oft kindliebe GUte, die Hocbberzig-

keit and unbeugt^me Eedlichkeit dieses „Mepbistophele8'^.
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VorsitBender: Je mehr feh mieh den meisteo posltiven Ergeb>

nissen des BeferatB aii8ebliefie» nm bo nadkdzHekllcher mSchte ieh so-

foTt fBststeUen, daS der We^, anf dem das Beferat au dlesen Ergeb-

niasen i^kommen ist, mir nicht gaas elnwandsfrei ezscheiDt. Und
swar babe ich zwei EinweDdnngen gegen die angewandte Methode
zu machen: Erstens scheint mir notwen<1i<r, um eine PersSnlichkeit

wie Wedekind, deren 8ch;if ft n in den Zeitraum von etwa IV, Jahr-

zehnteo zusamineng-edraugt iibersichtlich vor uns lieg-t, zu versteheu

und zu benrteilen, mehr als geschehen auf die Chronologie seiner

Werke einzugehen, und zweitens Yf&re ea ndtig gewesen, innere uud
Siitee Erlebniaae, tod denen wir dnrcb den Diehter aelbst vntttriehtet

dnd, dichterlsehe Beeinflmangeni BertLbningen mit fremder Knltiir

nicht yttUig ansanBchalten, da nnr die Eenntnis dieser VorgKnge die

Entwieklnng dieses seltsam widorsprucbsvollen Dichters erschlieBt,

Es erscheint mir unmdglich, Wedekind als Mensch und Kiinstler zn
verstehen, ohne sich klar dariiber zu sein, daB er an entscheidendcn

Wcndepunktcn seiner Laufbahn Anregungea erfahren hat durch das

Leben in Paris, weniger stark wohl in London. Und ein merkwiirdiger

Bruch in der bib dahin sich foigerichtig ©ntwickelnden kiinstlerigchen

Physiognomie scheint mir wiedentm nnr dann erstllndlich, wenn man
in Betracht liebt, daft Wedekind im Jabre 1906 nm seines Dramas
yDie BftdiBe der Pandora* wlllen angeklagt nnd freigesproehen worden
ist» weU das Werk „einen ernsthaft literarischen Wert hat nnd eine

sittliche Tendenz verfolgt*. Wedekind selbst gibt ausfuhrlich Auskunft
dariibor in der Vorrede der um^earbeiteten „Buchse der Pandora",

veroffentlicht die ganzen Vcrhandlungen, uud da ?;oig-t sich nieiner

Ansicht nach ebon jener Bruch in der kiinstlerischen Physiog-nomie,

der mit das interessanteste Problem der Psyche und des ivunstwerks

Wedekinds ist. Deuu das, was Wedekind von jeuem ii^reiguis au als

Progranun seines Sehaffens, aneh des seitUeh snrttekliegenden, pro-

klamiert, was er als Theoretiker, als moraiislerender Astbetiker, ond
ilslhetisierender Moralisti sowobl in jener Torrede» wie in den im
yMorgen" crschienenen Saenen ^Die Censur" ausspricht, kann ieh nicht

metir in Einklang bringen mit seinem Schaffen.

G. Litzmann: Mir scheint der Widerspruch losbar, wenn man
annimmt, Wedekind babe in den ersten Jahren nfiiv crestaltof nnd

sp9,ter moraiisierende Prinzipien uachtr&glich iu seine Kunstwerke
hineingetragen, die ja latent, d. h. ihm selbst unbewufit, darin ge-

legen haben mogen. Erst durch die Angriffe ist er dazu gekommeu,
sich fiber Zweck nnd Ziei seines ktnstleriseben Sebaffens klarznwerden.

Denn, daB er in Irilheren Jahren bewnfit moralisierende odor auch
nnr enieherisehe Tendensen gehabt babe, schdnt mir nach den Werken,
die vorliegen, besonders angesicbts seiner Lyrik, auch unmoglich.

Vor sitsender : Bei ftFrtthlingsErwachen'' halte ich es fiir mSgJicli.
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Enders: SoUte das uiclit ein kiinstlerisch g-estaltetes Eripbnis sein?

Vorsitzendcr: Gewii, es ist herausgewacbsen aut* Beiaen Er-

fahrungen in der Schweiz, in dem Ersiehungsinstitat. leh glaabe mich

su eiitsliiiien, daft einer seiner ehenutligen SehulireiiOBseii die Bedeutimc:

dieser autobiopraphischen Elemente stark betonte. Es ist| wie bei den

ErsengniBBeii der Stiinner and Diinger, der Niederschlag persSnlicher

Erlebnisse in den Jahren der Entwiclclung. Wedekind stebt von An-

fang an in Vortcidig'unfi^sstellunjr. Wcnn ieh das tragischo rroblem

seines Lebens zusaminenfasseu will, so nioc*lu« ieh sateen: Ks ist immer

die Tragik des Verkannteu, die sich bei ibui durch Autosugg-estion

znr reinen Tragik zuspitzt umi spftter nnter Einfliigseu von auiien

2ur Tragikomodie verstUrkt. So bat er sich von vornberein gefiihlt,

in seiner ersten Beaktlon gegen seine Umgebiang, gegen die Geeell-

scbaffe, in der er anfgewachsen ist. Daraus entsprinpt snniidist

^FrtthUngs Enrachen*. Spllter, als er ins Leben bio^ gekommen ist,

entwickelt sicli iiim die Trag5die zur Tragikomodie: Ein ewiges Ver-

kanntwerden und nun das Spielen mit der Welt, die ibn verkennt.

,Friiblings Erwachen* entliMlt ahr r ebenso "^^e die Werke der Lenz
und Klinger, auch ein bewuiites i'rograinm fiir die Zeit: so ist 68 ver-

kehrt, so miiBt ihr es besser machen! Hier gebe ich also eine er-

zieheriscbe Tendeuz zu; was Wedekind aber nachtraglich in der V'or-

rede der ^Pandora" und mit ungehenrem Pathos in der ^Censnr* ent-

wickelt das erseheint mir als Selbstb^mg. Daft seine kfiinstlerischen

Abslchten sieh im Lanf der Zeit nberbanpt verHndert haben, seheint

mir ancb aus der eigentilmlichen zweiten Fassong des ersten Aufsnges

des Erdgeistes hervorangehen, der in der «Neuen Rundschau" August
1902 veroffcntlicht ist, und von dem heiit iiberhaupt noch nicht ge-

sproehen wovdon ist. Diese ^Exokiifion" entspricht szcnisch genau

dem ersten Aiifzug des Erdgeihtthi ; iIh' * ^esjiradie sind im wcsuutlicben

die gleicben, aber hiueiugebracht siiui cine Keihe von Mouologen mit

programmatischeu AuBerungen, die Uber den £ahmen der Tatsacben

herausgehen, besonders in dem einen Honolog des Malers, der bier

nieht Scbwars, sondem Enote heiftt.

Nieten: Ich babe mich sehr ansfSbrlich mit dem Erstlingsbuch

«Die Ffirstin Bussalka'' beschftftigt, trotadem er spftter aweifeUos

reifere Werke geliefert bat. Aber gerade schon in diesen Novellen

und Dichtung-en zeig-t es sich, daB er das Leben als Problem auffafit,

dai^ sich seinDeuken mit diesein Problem ununterbrochen beschaftigt, das

la vcrschiedenen Spieg-elung'en in srincn Kunstwerkt'n verkorpert wird.

Enders: Problemgestaltuug und erzichcriscbe Tendenzeu im

KuDstwerk slnd aber gans versehledene Dinge. D&fi Wedekind Fro-

bleme gestaltet, liegt anf der Hand, aber wie soli man sieh abfinden

mit den eraieberischen Tendenaen, die Wedekind selbst seinen Werken.

nnterlegti ebenso wie es im Literarischen Echo Kurt Martens tut, der

sein porHonlieher Freiind ist und anfierdem eine ihm verwandte Natur.

Ich glaube, man muft anch diesen, etwas panegyriseben Au&ata
skeptisch lesen.
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G. Litem ano: £8 ist mit dieser Verteidigung durch eintn Freand
aber doch wiederam ein Beweis gegeben, dafi Wedeklnd das, was et

t^ieoretiflch aiufttbrfe, ernstUeli anatrebt, nnd das mit seiner Lyrik in

Einklau;3|> ^n bringen, let niir vollig unmoglich,

Dreesen: Man mufi eben doch aDuehiTien: Wedeklnd hat zu*

nftchBt gATxz naiv j'-eschaffen; was .sich ihm hot an Bilderu, hat er

entwickelt und vertieft, und mnn darf iiberzeugt scin von tier Naivitflt

seines Schaffens und deui Eiubi seiin r Personlichkeit. Die Gfrichta-

verhandluny, die Begfiiuduiig des Urteils babtni ihm die Uiibefaugen-

heit geraubt, uud bent ist er ein Mann mit bewufiten Abaichten.

Enders: Und die kttnstlerische Gestaltungskraft scheint mir —
nach den Proben im «Morgen* — in diesem Stadium der Bewnfithett

aurUckgegangen zu sein.

Nieten: Darin liegt gerade der tragische Widerspruch he.i Wede-
kind. Er will t;ra.i;isch (z:r'staUeu, ist aber an die bnrleske Form ge-

wobut und kanu t\s nicht iiu'ltr.

Vor sitz e n der : Dana ware ja dor hoclist paiadoxe Scliluli zu

Ziehen, daB jener Prozefi, der gegen Wedekiud augeHtrengt worden

ist, ihm in ganz anderer Weise kUnstlerlscfa yerhttnguisvoU geworden
ist, als die Richter nnd er selbst sieb das gedaeht baben. Je mehr
icb nur die einselnen Punkte ilbertege, nm so weniger kann icb micb

dleser Seblnfifolgemng yerscbliefien.

Junge: £s i8t aber vielleicht nicht ndtig, jene Wandlnng nur
auf das ganz persouliche Erlebrii-^ dos Prozesses zurfickzufiihren. Wede-
kind ist doch nicht der einzi<4e, dcin cs eing'efallpn ist, seine kiinstle-

rischen Erzeu^msue plotzlich uiiter einen hoheren Gesichtspunkt zu

bringeu; man denke iiur daiau, wie verdchicdene Kiingtler sich plotz-

lich erzieherischer GrundsUtze bewufit wurdeu und diet>eu eine Grund-

lage in der Grttndnng des Cberbrettl «n geben sncbten* Ubrigens

ist es mir aulgefalien, dafi von dem Einflufi, den das Oberbrettl docb

zweifellos anf Wedekind ansgettbt, bier gar keine Bede gewesen ist.

G. Litzmann: Wenn von literarischen EiniWssen gesprochen

wird, dann mochte ich doch in erster Liuie anf die aCom^die rosse"

hinweisen, die in Paris gerade zur Zeit Yon Wedekinds Anfenthalt

dort en vogue war.

Diese comedie rosse, eine Abart des natui'alibtisclicn Dramas in

Frankreich, die sich durcb ebeusoviei Koheit der Motive uud Charaktere,

wie durcb Wits und Cynismus auszeiehnet, zeigt eine dgentttmiiche

Verwandtsebaft mit Wedekinds Dramen nnd gana besonders die Aus-

gestaltnng, die der firansSsiscbe Typns dnrcb Courteline erflfcbrt, den
Eloesser (,Literari»che Portrats aus dem modemen Frankreich") fol-

gendormaUen charakterisiert : „Courteline ist zugleich Realist und
Phantast: die Bedfngungen der Handlung* sind durchaiH wahrschein-

lich, niichteru der niichsteu Wirklichkeit eutliehen, aber dauu steigern

sie sich ganz von selbst, und sie schwellen zu so ungeheuerlichen

Proporlioneii an, dai^ sie malilos, grotesk, ja ticiireckbaft erbcheiiieu . . . /
,Cberbanpt pflegt Conrteline Instinkte, die sich aus der Literatnr
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in die ClowiuplUae des ZirkiM oder in die Scliene des Pnppenspiels

gefllicfatet haben." Man ver^leicbe data den Prolog, den Wedekind
als Einleitiiiig- zam Erdgeist in TicrbUndigerkostftin mit der Beitpeitsche

in der Hand spielen z\i lassen pfle;^!. Klocsser sagt weiterhin von Cour-
teline: ^Leidenschaftlich, jrehHssig- wird er nur, wenn er gewisse In-

stitutioncu dei Gesellschaft augreit't £r hal be^ouders aut' die

Zwangsanstalteii abgesehen .... auf die Schule, das Heer, die Bureau-

kratie. Die Lehrer Bind eigensinuiger aLs Maulesel, gefflhrlicber aXn

Wahnsinnige, diimmer als SchweineJ'' Dieae Oharakteristik kdnnte

man wOrtlich anf Wedekind Hbertragen, und es ist woht zweifellos,

daft Wedekind Conrteline gekannt hat, denn abgesehen von der Popn-
laritttt, deren Courteliue sicli in den ersten 90 J&hreu, besonders in

Kiinstler- und Litcratenkreisen in Paris erfreute, gehorten deutscbe

t^bersetzungen seiner Stiicke auch zum Bestand der freien resp. Se-

zessionsbiihnen in Deutschland. Auch in der „Neuen Rundschau"
(damals »Freie. Biiline") iHt in den 90 er Jahren eine Burleske Von ihni

,Der Kouiuiibsar'' ersctiieueu. Ich glaube, daii die eiimeilige Aus-

bildnng von Wedekinds Talent in der Riebtung des Tragikomischen,

des Bnrlesken, mit anf diese EInflfisse snrttckanfflbren ist.

Gesclialtliche MitLeiiuiigen

Heft n: Stefan George.

3. Sitzung am 29. Februar: Keller als Charakteristlker.

4. Sitzuni^- atn 2. Mai: Das Tragische bei nauptinnnn.

6, Sitzuiij4 am H. Juni: Niederrheinische Dicliluug.

6. Sitzung am 4. Juli: Neue Balladendichtung.

Das InhaltsTerselchnis des II. Bandes wird dem S. Uefl beigelegt

werden.

Die erste Sitzung dieses Jahres mufite aiisfallen. Dafilr wird im

Mttrz eiu Heft iiber Stefan Qeorge herausgcgebcu.

Carl 0«orgtf UnlTvrsllllS'Baebdruokarel in Bonn.
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Uber Stefan (George

Referat toil £riist Bertram — Geschaftliche Mitteilungeu

Verlag von Fi\ Wilh. Buhfus in Dortmund
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Uber Stefan George
von

Ern0t Bertram

«. . . Kefner wird dMin mehr dM
Haapt BchQtteln ttber eigenadobtiere

AbBchlieTsung, die sfcb um das Weh
der MtibrUUer nieht kOmmere: dean

der tot der «r9rat« WohltKter fVr

alle, di'T seine eigne SchTmheit bit

sum Wonder vervoUkommnet.'*

Stefkn George, „MaxJftttii^

AUe Epocheo eines rorwiegend reflektiereiideii VerhftltnuBes

zniD gleichzeitigen KnnstBcbaffeD eraobeinen eigentflmlieb gekeim*

zeiebnet dwcb eine seltaame tTmieberbeit des flstbetiBcb an!-

nebmenden Empfindens — ds weno die Hjbris, die Vermessen*

beit das Geistes^ die in aller HiBtorisieruDg von gegenwftrtigem

Erleben liegt, nnansweicblicb erkanft wttrde mit der instinkt-

maOigen GewiBheit des naiyen Gef iililg fiii deii wiiklicli daueriiileu

Weit.

Kanm irg^endwann evidenter ist dies zn beobachtcii als in

den neunziger Jahren des ietzten .hihrhunderts. Das eigcuartig

aggressive Element, das wahrend dieser Periode bci den

schaffenden Geistem, wie, in Zustimmnng and Abwehr, bei den

kritifiob genieBenden zu bemerken ist, gibt dieser Literaturbe-

wegnng oft den Charakter agitatorischer Tendenzbaftigkeit. Und
vieUeiebt beweist niebts dentlieber diese tiefgebende Neignng,

als das Verbalten der Zeit selbst solcben Ersebeinongen gegen*

liber, deren Abgerflektbeit and Ferableiben Tom literariBcben

Parkett fast ttbertrieben betont erscbdnt — wie der Dicbtang

Stefan Georges. Selbst Tor dieser so gftnzlicb unaggressiven

Knnst zeigt sich eine Divergenz der benrteilenden Meinnng in

einem Grade, wie er soubI liur gegenilber dramatiscbereu Natureu

aufzQtreten pflegt. Die zurttckhaltende Strenge nnd Massen-

fremdheit dieser Konst scheint in ihrem artistischen Selbst'
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geiiUgen bo gar nichtb zu cntiiaiten, was die demokratischeren

Instinkte der Kritik za beftigerem FQr and Wider reizea k(}Dnte.

Sie ist^ wie kaum eine andere, lyriache Kammermosik, und hat

als solclie von Anfaug an den entspreeheuden ZabOrerkreis selbst '

in der llnfieren Form gefordert and zn bilden genteht, den Kansert-

saal der geniefienden Offentliebkeit aber» aamt ihrea Beifalla-

nnd Kritikformen, mit einer teinab allzn stilieierteii Soben ge*

mieden.

Dennoeb; nnr dem ersten flllehtigeren Blieke begrenzi Bieb

die Bedentnng dieser aristokratischen Wortknnst in der Wert-

Bpliare bloBer formaler 8pracLge\vebe von uur ornanientaler Absicbt

nnd Wirknng. Es scheint vielmehr, als wenn das Eigentliche,

Letzte der (ieor^eschen Lyrik doch allerdings, in einem viel

h^iiieieii Siiiiic, den Reiz einer — bier fieilich vollig znr Form
gcwordeneii — Tend en z in sicb berj^e, welcbe der Abwehr

wie dem Gcniefieu, der aufuebmenden wie der verleugnenden

Kritik gleieberweise jene spezifiscb leidensebaftlicbe FlUrbung

einer persOoIichen Erfali rang and Entscbeidang gibt. nFflr

BO gro6 ieb aneb'^, nrteilt Georg Simmel (in dnem AnfBate fiber

George^ der bereits Yor 10 Jabren, Anfang 1898, in der „Znkanft^

eraobien) ^^far bo groB ieb aaeb das rein poetiscbe Genie Stefan

Georges balte, so k^nnte man trotzdem einrftnmeni dafi seine

Bedentang als Kftnstler Hber seiner spezifiseben Bedentnng

als Diebter stebt. Wie bei mancben Personen die allgemein

niensehlicben Eigenschaften die Be^^abung und Kraft zur einzclnen

Lcii>tung libciragen und auch an ibr das eigentlicb Wertvolle

ausmacbeu, so iibertrifft bei ibni vielleicbt Ausbildnng und Ver-

tiefung des allgemeinen Elements „Kunst" die differentia specifica,

die ans dem ^Kfinstler aberbaupt" den Diebter macht."

lliermit ist in der Tat die Stelle bezeicbnet, von wo die

Bedentnng einer Ersebcinnng wie George sicb schliel^Hch erlencfatet;

BO sebr gerade seine Diebtnngen als Konstwerke jedes AoBer*

balb ibrer yerscbm&ben, so sebr empfftngt doch ibre Gesamtbeit
die letzten nnwftgbarsten Werte von der Totalitftt der Person-

liebkeit ans, die sie gleicbsam von innen berans sicb erbellen

]ftfit. Dieser Erscbeinung wird man desbalb nicbt gereebt werdenj^

nocb ibre letzten notwendig treibenden Krilffce ancb nnr ftnfierlicb

hegreifen^ wenn man Hber dem rein kflnstleriscben, sage man
selbst ^^ai'tistischen'' das sebrstarke^ im hOchsten Sinne didaktische
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Element dieser PenOnliehkeit nnd dieser Kmist ttbeneben woUte^

4lie8 — wenn man die Bedentnng des Wortes im snbUmiertester

I^nance fassen will — Ag^itatorisehe hi ihr, wodoreh Bich'ein

Kunstprinzip von iiberpersftnlicher und flberzeitlicher Geltung zu

manifestieren scheint. Die eigentUmliche, an den Renaissance-

be^riff der „Scbiile" gemahuciule Gruppe der j,BIiltter fttr die

Kuiisi-^ ist (lafUr, rein auBerlicb, symbolisch. Jcncs Verlialtnis

von Meister und JUnger, das die Umrahinun*^ von Georges Per-

fidnlicbkeit kennzeicbuet, gcht tief in siine Kuust zurllck, wie

die Anredeforni so vielcr Gedichte scbon im Alleraufierlichsten

bedeutsam verrftt. Das fUr den Feraeren von sazerdotalcr Pose

niebt immer ganz freie GefQbl, gewisBermassen Grofimeiater

einer nnaicbtbaren Lege zn sein, eines Maarerlinms der Knnst

und, vielleiebt, aneh einer besonderen Form des Erlebeng— dies

ist eine bestimmende ond formende Kraft in Georges Diebtnng.

Man brancbt dafiUr nicht einmal allzaviel Gewicbt auf die pro-

grammatiseben ErOrtemngen der Blfttter fttr die Ktinst zn legen.

Da6 sie in der Umgebung der Epoebe ibres ersten Erecbeinens

geradezu wohlt^tig und als vielleicbt erstes Zeicben beginnender

Wendung erscheinen, bleibt bier ebenso anBer Betracbt, wie dafi

Ibre rein theoretischen Erwiigungen nicbts ^i^rnndsatzlicb Neues

darstellen. Die Diebtnng Georges, jedenfalls, bedarf ihrer niebt.

Aber sie babeu yielleiclit eine gewi^se wegweisende Bedeatung

zn dem bin, was in ihr bestimmend ist. £s ist das alte

Problem der Form in der redenden Kunst, was bier eine seiner

vielleiebt eztremsten nnd iinerbittiich&ten, daher aneb einaeitigsten

Formnliernogeo gewonnen. Diese Formuliemngen ersebeinen

nnr znn&ebst bestimmt doreb die ja nabeliegende Abwebr des

Katnralismns, Jener Terbranebten nnd minderwertigen Scbnlei

die einer falseben Anffassnng der WirUiebkeit entsprang.'^

(Folge I). nViele, die ttber ein Zweek-GemAlde oder ein Zweek-

Tonstttck IUcbeln wflrden, glauben trotz ibres Leugucus doch an

die Zweck-Dicbiun^. Auf der einen Seite baben sie crkaniii,

da6 das Stofflicbe bedeutungslos ist, auf der andern sncben sie

€8 bestandig, und frera l ist ibneu, oinc Dicbtnnfj: zn ^euieL'eu." (11)

^Wir sind bereit, manehe beilsamen Einfiusse des „Naturalismu8''

anzuerkennen, vergessen aber einen unberechenbareu Sebaden

sicbt: daB er nns daran gewdhnt hat, gewisse begleitende Be-

wegongen einer Handlnng znr Vollstandigkeit zn fordem, die
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aber, wenn «e toid Diehter berflekfiiehtigt werden, jedee Werk
grofien Znges nDmdgUeh maehen.'' (Ill) Darflber binana aber

erweisen aie sicb; jcmeitB des Polemiscbeii, als Ansdnick eincr

Tollkommen beterogenen kflnstleriieben Veranlagnng, alB sie der

Natttralismtifl voranssetzen and seinem Wesen nach llberbaapt

erwaitcu kaiiu. Es ist jenes Hiiinei^eu zii ciuem Kultus der

Form— iiiclit aus der naiven Formfreude des sttdlichcrcu Mensclieu,

sondern aus der eroberteu nnd erarbeiteten des enthehreuden

Nordlandcrs — das im deuts^'hen Geistesleben immer iind iminer

wieder inmittcn der Dordlichen Gedanken- und Gefttbl^^kiinst

Ansdruck v.n erringcn strebt. Bei George mag immerbin der

ursprttngliche franzOsische £iii8chlag seines Blutes diesen Zug

zur Fonn noeb yerst&rken — : da6 er irgendwie undeatscb

wftre, wftre eine VBgerecbte Einsebrankang desflen, was wir im

Bereicbe dentscber Kanst als qds zngebdrig empfiiiden dttrfen*

,,Eb ist eine billige VorBpiegelnng'' (beifit es ia den BIftttera

fttr die Knast): ^Formreiabeit sei etwas dem deatseben Geiste

TJaangemessenes, mebr dem Sflden Eigenes: die frflbea Kitlaer

und andern rbeinischen Meister sind so formstreng wie die gleicb-

zeitigen italienischen Primitiven — ebenso der Gipfel der gaiizeii

dcutseheii Kunst: llaus Holbein. Es gibt allerdings zwei Linien

des deutscheu Geistes" . . (V) (eben eine siidlicher mid eine spe-

zifiscb nOrdb'ch oricntierte.) Und noeh bestimmicr ist eine andre

dieser programniatischen Aulierungeu
;
„Man hat uus vorgebalten^

UDsere ganzc Kunstbewcgung d( r „ Blatter" sei za sUdlich, za

wenig deutscb. Nun ist aber fast die heryorragendste and

nalttriicbstc aller dentschea Stammeseigenheiten: in dem Sttden
die YerTollstflndigang za sncbea, in dem Sflden, von dem
ansere Voifabren Besitz ergriffen, zn dem nnsre Kaiser nieder-

stiegeai am die wesentliebe Weibe za empfangen, zu dem wir

Bicbter pilgern, am za der Tiefe das Liebt zn fiaden: ewige
Regel im Heib'gea Rdmiseben Reich deutscber Nation." (Ill)

Diese ausgesprocbene Griuidriehtung des Geistes gesellt

George zu jeuer Schar kUnstlerischer Komfabrer, in der wir die

Gestalten Holderlins, Platens uud C. F. Meyers, Ei s( lieinuno:en

wie Winekelniaim, Aiiselm Fenerbacb oder Adolf liildebrand

voriibergehen sehen. Audi jeues starke Betonen der Schule^

der Tradition, das dem nOrdlicher orientierten deutscben Goist

mit seinem Hang zn eigenbrOdeinder Selbstabsebliefinng so fremd
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ist; hier erscbeint es bedentsam als cin Element BUdlichen Kiinst-

charakters: „Revor iu einem Land eine groBe Knnst zuiu Bltihen

kommt, muii durch mehrere Geschlechter hindurch der Gesclimack
gepflegt worden sein.^ (Ill) „Das Verwerfes jeder Ubereinknnft

in G^iellsehaft and Kunst ist entweder sebr jnng oder sehr gemein.

Lente von niederer Abstammong baben keine tjberliefeniiig.'^ (III.)

So ist dies seheinbar ^forinalistisehe^ Ideal nichts als der

AuBdraek der tieiflnteoden romanisehen Gmndatrttmniig Im

dentaehen Geiste. Nieht urn das Prinzip des Stiltsiereiis Qber-

baupt — im Gegensats zom Qrammaphon-Ideal des Nataralismas

— handelt es sieh dabei — : sondern vm ein anderes StilisiemiigS'

empfinden, als dasjenige speKifisch ndrdlicber Kttnstler. So

wie die Vollenduug, dei- Ictztc ^^eheime Zauber der siid lichen

Landschaft selber eben in der vollkommnen Beherrschimg

und sozusagen Parkstilisierung ihrer nattlrlicben Gegebeubeit

dnrcb die Pormen menschlichen Kulturlebeiis besteLt, so da6

der Gegensatz zwischen beiden in einein HOheren, nieht mehr
Zwiespilltigen aufgehoben ist — wabrend sicb die nOrdliche

Landschaft dort yoUendet^ wo die gro6e Freibeit eines anbertthrten,

nocH mizwieBpftitigeii Daseins in furehtbarer oder melancboliseber

Eiosamkeit flber der nngebroebenen Sebolle sicb breitet.

Hier, eben an diesem Pnnkte, wenngleicb von anderer

Seite ber, begreift Georg Simmel das Problbm, das den Namen
George tragt — in dem erwftbnten Anfsatz von 1898, — also

nocb Tor Erscbeinen Offentlich zugiinglicber Ausgaben von Georges

Gedicbten — der nocb heute das Tiefspttrendste und Fesselndste

ist, was iiber diese Kunst gesagt worden. scbeint kanm
niOglicb, die Totalitat dieses Pbanomeus, soweit es damals bereits

sicbtbar, mit iutuitiverer Sicberbeit uuil Deutlictikcit zu erfassen,

als es hier gesciielien. Daber sei erlaubt, bier einiges iu die doch

eiumai notwendig sich begegnenden Zasammenh&nge mit auf*

zunebmen. Das Einzelproblem George weitet sieh bier von vome-

herein zwt j,knn8tphilo8ophiscben Betracbtung"

:

II
. . Das Wesen der Knnst als solcber, das, was die

Knnst zur Knnst maebt, liegt in der Entwieklnng .... gleteb-

sam vom snbjektiveii leb ixm objektiven, an jener Sehiebt

nnseres FQblens^ in der es die gebeimnisvoOe Gew&br trflgt,

liber die Znf&lligkeit der momentanen Erregnng binana zn gelten,

ja, ttberbanpt einer Ordnuu^ jenseits des nnr penri^eben leh
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anzngehOren." ... „ . . . Vixr die popuiare Vorstellung mi

die Lyrik noch ganz der Ausdruck des elementaren Ftthleos;

je nngebrocheDer und radikaler dies im lyriscben Gedichte lebt

nnd im H6rer mitschwingt, desto vollkommeDer gcbeiot ihr Problem

gelM. Obgldch euh in Wirklichkeit die Lyrik aller gro0en

Diehter sicb mindestens anf dem Wege yon dem primftran, bo-

znsagen nataralifltischen Gefllhl za dem objektiven, von der Ver-

gewaltignng dnreb den primftren ImpnUi erlOeteU; befindet, so

seheint mir, Beit dem spttteren Goethe^ docb ent in der Lyrik

Stefan Georges diese FandaroeDtierang auf das tlber-Snbjektive

des Gef tibia, dieses Sieh-ZurUckbalten vou seincm unmittelbaren

Anstlirmen, zura aDzweideutigcn Priiizip der Kimst geworden.

Keine Spur dabei jcncr Formalistik, die sicb iil)erbaiipt anf kein

Oefflbl mehr bezieiien, sondern von der Vollendung- der nur

auJierlicben Gestalt von Reim und Rbytbinus leben will; vieimebr

darum handelt es sich: fublend ttber dem Gef iihl za steheni

an jener Grenzlinie innerbalb seiner sich anznbanen, . . . die

die Provinz natnralistiscber, ich mOcbte sagen: unartikalierter

Gefablsftnfierangen yon der Grondlage der Kanet scheidet''

Er iBt nicbt yerwanderlieh, daB der Vorwnrf der Kftlte imd

Lebensfremdheil; bier in der Tat yon seitea Boleher niebt ans-

bleiben konnte, die gewobnt sind, ebeo die Unmittelbarkeit eines

lyriscben GefttblBansbmebes mit seiner kfinstleriBehen Wirkang

mehr oder minder gleichzusetzen. ^Man erinnere sicb", sagt

Hermann Balir gelegentlicb eines Aufsatzes Uber riateu, „daij

auch Goethe so bcscbnidigt woiden ist. Jeder wird bei uns der

Her/losigkeit nnd des UngefUhles verdiiebtig, vvenn er die Kraft

hat, seine Wallangen zn bezwingen und in die edlc Zucht der

Form zu fUgen. Nein, unsere Sitte ist es, daB jeder uur so die

Lava aos seioem Innem berausdampfen lassen soli ; dieser Rauch

wird dann Poesie genannt. Die klaren Bilder des unberauschten,

hell trUamenden Kttnstlers scbeinen daneben blaO. Dai^ die Konst

aber die ftnbe des Streites ist and alleLeidensebaften gebilndigt

entb&It, indem sie nnr die Scbatten abbildet, die das wilde

Leben in ibre reinere und lantlose Region wiift^.kOnnen wenige

begreifen.^ Wirklich bleibt die Frage naeb der MOgtichkeit

nrspranglicher tiefeter Leidensehaft bier ganz anBer Spiel. George

selbst bertthrt diese Seite des Problems nur selten dentlieh:

„Die eiuGu zu uns: ,£ure Haltung ist uns denn docii zu kalt
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uud zu ruliig und zii weoig der Jugend angemessen/ Wir za

ihnen: ,Seid ihr noch nicbt vom Gedanken flberfallen worden,

da6 in diesen glatten and zarteD Seiten vielleicht mehr Anfrnhr

enthalten ist als in all anren donnernden nnd xeretOrenden Kampf-

reden?'" (III)^). DaB» was ala Kftlte oder Gefllhttosigkeit emp*

fnndeu wird^ ut lediglicb bedingt durch den Stiligieiung^grad.

Jene Diebtungen Georges, Torzflgllcb im Algabal, denen man
Oransamkeitsliut vorgeworfen bat, zeigen diesen psycbologiscben

Voigang vielleieht am dentliebsten. Denn diese vermeinte fttbl-

lose Hiirtc, ja Grausamkeitsfrendc ist nur die Folge jener absoluten

Loslosung und souverunen Verarbeitung von gegcbcnem GcftJhls-

material zu dem sprachgebnudi^^teii Kunstwerk MaL!, Klaug

und Assoziationen, ist nur ein Ausdruck der vOl!i^M?ii Selbstilndig-

kert, des DarUberetehenfi tlber deojenigen Regnngcu, die als

solcbe gar nicht der Kunst augeboieo. Eg mag hier erinnert

werden, daB sebr b&nfig ein starker Grad einer beBtimmten Art

von Stilisiei'uug; — sofern es sicb urn menscblicbe Vorbilder

bandelt — einen deutUcben Zug von Gransamkeit zn invoMeren

seheint. Gleiebsam als wenn das gftnzlicbe Fttraicbsein, die

ToHkommen dnrebgeftthrtc Individoation des stilisierten Gebildes

YOn aller Gemeinsamkeit mit anderem — wie sie in dem Hafie

aneb das meist egoistiscbo Wesen nie erreieben kann — als

wenn diese absolute nnd sozusagen egoistiscbe Gleicbg:(lltigkeit

des Kiiiistwerks gegen seiuc Umwelt ihiii eiuen, wenn audi raauch-

mal kanm sptlrbaren Zug lachelnder Lieblosigkeit, ja aua^^e-

sprocbener Grausamk-Mt wie iinter irgend einer metaphysiscliea

Notweudigkeit aufprit^te. Sohr viele orientalische und selbst

griechiscbe Gotterbilder, nianehe t rauenportrilts der italienischen

Renaissance, oder Kopftypen von iVIax Klinger kOnnen daftir

zengen, niebt anders wie die Gutter Homers, die Heldea des

VgL das Gedicht „Goetl»o-Tag* (der siebeutc Biug):

, Was wUt ibr von dem relehen Traum nnd SsDge,

Die ibr bestaunetl Sehon im Kinde Leiden,

Dat an dem Wall gebt, sicb sum Brannen bflckt,

Im Jtingling Qual und Uurast, Qual im Manne
Und Wehmut, die er htnter Liichein barg,

Wenn er als ein noch Rchonerer im Leben
Jetzt kame — dann ohrte ihn? Er ginge,

Ein Konig ungekannt an each vorbci
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dentsclien Mythos and die Gestalteu sogar der heiligen Le-

geiideu

VoD diesem letzten £xtrem uuu selbst abgesehen, bandelt

es sich hier, in allem^ urn ein forniales Ergreifen BChon dea

WirkJichen an sicb, cine Eurhythmie des Erlebens selber, die in

der Nalnr diefles KOiiBtleni die M<(gliehkeit flolcher lyriflehen

£ziaienzbflder von aogleicb llberperaOnlicber nnd llbennomentaner

Gflltigkeit scbaffen. Dieae Gebilde sind mehr nocb ala nnr

atilisierte Portrftte einer £mpfindnDg» einer Eifabnmg der

Seele, sie sind Oewirke gleichaam oroamentaler Aasoziaiionen,

die wie in einem Zwiscbenreich dcs Erlebens existieren, wa die

stuffliche Vcranlassung, das gegebeue „brutale" Mateiial nicht

mehr bedeuten, als die mytholo2:!8che Ergrlibeluiie: des eiotischen

Reigeiis auf einer jonischen Vase, odcr als das bistorische Modell

einer der starrcn Piinze88innenbtl8tcn von Lanrana.

„Hier ist^, sagt Siaimel, „der andere Pol der lynscheu

Entwicklungsreibe, deren einen das „Singen wie der Vogel

singt^ bezeicbnet. Erbobene and trObe Stimmnng, Liebe und

Abwendnng, daa Gegenklingen der Seele gegen Landachaft

nnd Menschen dtlrfen bier ihr natflrlicbea Empfonden-Werden

nicbt bis in das Lied binein fortaetzen, sondern daa nEniiBt-

Werden" erfafit die Geffiblsgrnndlage selbst. Erst wenn

das Geftlbl alle Trfibe, alien Drang, alle Unnihe seiner Erd-

geborenbeit binter Mcb gclassen nnd sicb in jene klare, weite

tibersiibjektive Fonii gekleidet bat, wenu cs an sicli selbst

scUon die AusgegliclieiihL'it, Diircbgeistignnf]:,Rbythiiii:5ieiuiig, kuiz

die eben so sicher emplmabare wie uiivuiikommeit beschreibbare

Metem psych ose ziim Kuiistwcrk erfahren bat, wird es zum

Wortc zngelasscn: man konnte denken, daB die Frauen auf

Fenerbachs ^Konzert" diese Stropben sangen. Die acbdue Ab-

gemessenheit innerer und uui3erer Existeuz, wie sie das Ideal

der ^^Wanderjabre*^ bildet, bat bier die lyrisobe Seite dee Lebens

ergrififen . .

«

„ . • • Das GelUbl bat allerdings seine Jngend abgdegt,

niebty nm alt, sondern nm zeitlos zu werden/

V) Vgl. C. F. Meyers Kpi^ianim „\or einer I'Tiste":

„Bist du die trMuTneuUe Baccbe? Der Sterlilicheu lieblichste bist dul

btiii in den Winkeln des Munds lachelt ein grausaiuer Zug/
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DieserZeitloBigkeit und EntpersOnlichuDgdaukeQ die lyrischen

Gebilde Georges ibr wnndeivoll wirkendes Insichriihen, daraas

babw sie das eigentttmlich Uupathetisebe bei aUer Vorliebe fiUr

Feierliehkeit nnd jene Goethesche ,,8ichere Gegenwart^, die

aller empiriBcheik Gegenwartlichkeit entrflckt iat. Freilieh ist

damit aach zagleich sehon die Begrenznng ibrer Wirknng ge-

boten. Diese Ennst bat niebts von der aagenblicUichen Gewalt

mancber ,,imiiiittelbareii<' Dicbtnng, die in der Tiefe anfwUhlt

und aus den Tiefen eilOsen kann. Ihie Maclit steifrt niclit hinab

zu den dnnkelsteu Stunden^ weil sie seibst nicht ans ihnen,

sondern liber ihnen geboren wurde. .Sie ist wio die Musik bei

Schopenhauer, „al]e Regungen uuseres iuuersteu Weseus wieder-

gebend, aber gaiiz ohne die Wirklielikeit und fern von ibrer

Qual''. KtBt dem gewohnten uad vertrauteu Obr 6ffu6t diese

JMusik ihre singenden Tiefen.

„Da bandelt es sicb nnn freilicb nicbt mehr urn ErKSsong

yon der Not des Daseins, wenlgstens nicht in .dem Sinnc, wie

eine Knnst, die^Bich den anniittelbaren Gefflblserregangen zftrt-

licher aii8cbinieg;t, es vermag. Diese bier wtlrde den Anspracb,

die snbjekiiven Leiden nnd Unzniftnglichkeiten des Lebens za

verBdbnen, so znrttekweisen wie ein edler Wein den Anspracb,

den Dnrst zu losclien. Weil sie niebt ans den Leidenschaften

geborcn ist, ^vie die Kunst Micbelangelos nnd Beethovcus, wirkt

sie aucb niebt so vertiefend und dadureb eilosend zurllck; sondera

wie Giorgione nnd Bach stebt sie von vorneberein im Helleu;

und ibr BefreiLsein nnd Befreien voni Dunk el isf nicbt ein Auf-

streben aus den beiBen Tiefen erlosuDgsbedurttiger Leidenficbaft,

aondern ein Jenseits ibrer." (Simmel.)

Wie ein derarti^ strenges ftsthetisches Prinzip durcb Georges

Dicbtong bindureb sicb weebseind vollendet and in seineu Ge-

staltnngen wandelt, ist bier nicbt za nntersacfaen. Ancb nicbt

die Frage nach den Traditionen za tan, die diese so nenartig

scbeineude nnd dabei so ganz im Zasammenhang sicb fttblende

Konst bestimmten. Neben dem Goethe der Helena nnd des

Westfistlicben Divan, neben dem Dichter des Titan nnd dem
der venezianiscben Sonette wilren da aucb Lyriker des Auslandes^

naraentlieb Franzosen, auzufUbren, die sieb in Georges Cber-

tragnngen aus zeitgen5s8iBcben Diobtern z. T. vereinigt finden.

Man wUrde daun die Ahneureihe von Georges Dicbtang aucb
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nicht liinaufverfolgeu, ohiie jeneii Soiietten der italienisclien Hocli-

blttte zu begegnen, die sicb in iiirer eigeueu rbytbmiscbea Selig-

keit zn wiegen seheiDeOt and zulctzt wtirde man sicb nicht

fortwenden kOnnen, obne den Scbattea des grot'*en Floreotiners,

dieseB nnerbittliehBten Qewiaaens irgend einer Zeit, rorflber-

schreitend zn gewahren. Bei all diesem wfirde, wer die Dichtang

Georges naeh ibren BedingmigeQ emsefaen woUte, gewifi Iftnger

nnd nieht obne vielfacbe Fragen zn vcrweiten baben. £b mafite

aneh betont werden, dafi die Gestaltung jenes kanBtleriflchen

Grnndempfindens gleiebwohl sehr weebaelnde Formen des lyrischen

Ausdrucks innerhalb von Georges Werk cilaubt. Dcnn nur

von fern und anfan^lich zeigt das (Icoig'esclie Gcdicht etwas

wie einen besiiaimten 'iVpiis. In Wnhrlieit liegen zwiachen

jeiien frUhen „IJymueu" oder dcu lynaclieu rHradiesvr»i!:elu des

Algabal nnd der in Gleichmali nnd ornamental spielcudc Starr-

beit gekleideten Mydtik dea „Tcppiebs^ und wiedertim zwiseben

diesen und der ansgesparten Gedrnngenbeit, mancbmal liedbaften

Einfaebheit, mancbmal anklageuden Hiirtc vicler Gcdichte des

^Siebenten Binges" tiefe nnd nnverkennbare Entwieklnngen

nnd Klttmngen. Nnr darf man das jagendlicb Qnellende in

^Hymnen Pilgerfabrten Algabal^ nicht in Unreife oder Unsicber*

heit der Form snchen woUen, oder die gewEblte Schlichtheit

der sp&ten Verse mit greisenhafter Etthle und Kflnstlichkeit

vertauscben woUen. Dort ist Ma6 und Gebaltcnbeit nocb in

Rausch und Taumel, hier iu Stille und BaiKlii^iui^ nocli tief-

stroiucDde Inbrunst und heroische tJberwindung. Aus beiden

apricbt das gieiehe, das den Dicbter macbt: Kraft und MaB:

„Ihr sehf't Wecbsel, doch ich tat das Qleiche.

Und der heut eifernde Posaunc blJlst

Und fliissi^ Feuer schleudert, weill, dall morji^ea

Leicht alle Schoiiheit, Kraft und Grofie ateigt

Aus elues Knaben stilleui Flotenlied.** („Das Zeitgedicht.'')

Jene iiberpersonlicbe Einheit nnd Unabb&Dgigkeit vom Einzel-

erlebnis, welcbe die Diehtnng Georges kennzeichnet, spricht sich

ftn^erlieh bemerkenswert schon in der zykiisehen Gestaltnng

der Gedichtfolgen ans. Es sind groBe Gesamtheiten des Seins,

typische MOglichkeiten des Erlebens, nnd die wiederkehrende

Glelcbheit des kanm noch Erlebbaren> was hier zn grofien man
mOehte sagen sinfonisehen Folgen rbythmiseher Gebilde nmge-
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staltet ist. Die Gieifbarkeit auBerer Dateii ist bier nichts al&

Vorhaug, Figur und Zeicben. Am iliilierliclisteu viellcicht noch

im Algabal, am mei&tcn und gclostcsten vvohl im Jahr der Seele^

dem vielleicht stilisten and iimcrlichsten Bncbe Georges. Die

^bistorischen^ Vorwttrfe oder Motive des Algabal odes des

„TeppiebB^» — Bie sind nar die Tonart gleichsam, in der sieh

das Leben klanglieh verwirklieben mtifi: „ . . Wir seheo in jedem

EreigniSy jedem Zeitalter nor ein Mittel kflnstleriacber Erregang.^

(Bl. f* d. K. 11.)* Jene anter Georges GediehteD, die einen kleinen

Aaffiehnitt Tergangener Weise zo sehen, zn fdhlen, in momoitaiier

Konzentrieruii^? erlcben lafisen — es sind nicbt Bilder, Miniatur-

gemalde dicbes V eigangcnen; es sind zunachst Kalturgobelins

gewisserniaiSen, aus historischen Assoziationen teppichartig ge-

knOpfto kleine Schmiickdinge — imd doch habeii sie oft eine

zwingeude Gewalt in kleinsten Ziig-en, die sie nieht leicht ver-

gessen laiit. Georges Bildkraft umtaiit hier die historisciien

Zeiten bis an die Schweile der Revolution, welcbe das Ende
der alten enropilischen Ealtar bedentete. Da sind wnndervoll sng-

geatiye Homente dieser alten und far nns sjmbolf&bigen Knltnren

gefaBt wie in ein Relief mit abgektlrzten Liniennmrissen. Weleb

siiiiilieh zwingender BildwiUe in der Darstellnng des Grieehentama

der Blllte, in „den Liebiingen des Volkes** (Bttcber der Hirteii)!

„Der Kinger" ^
doriseb, wie eineStatne HUdebrands hingesteliti

, . . . langsam wJilzet Jubel

Sich durch die dicbteu Reiben, wean er kommt,
Entlang: die ^rade griinbestrcute StraBe.

. . . . Er goht. Mit vollcm Fufie wie der Lowe,

Und eriist. Nach vielen unberiihmten Jahren,

Die Zierde irnumn I.andes, und er sieht nicht

Die Zaiii der Jauclizendeu, uud uicht eiumal

Die Elterti stolz aus dem Gedrftnge ragen."

„Der Saitenspieiei" daueben, von jouischer Anmat:

Wie er das krausc Haupt mit weiflcin Ritigo.,

Die stiimalen Sehultern mit dcm reichen Kloide

Geschmiickt hervortrat und die Laute schlug,

Zuerst ersitternd in der Scbeu der Jugend:

. . . dcH gedenkt man
Soweit (los hoii'fxon Rannie^j Fnicht f^^-odeiht,

Df« Madchen sprecheu eifriir uuter sicfi.

Versoliwicgeu iluldeud bchwiirmeu alle i\iiabeu

Vorn Uekien ihrer wacheii Stcrncnnachte.*
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Da ist die Welt des vergreiseudeu Rom, mit den Helio-

gabalischen Festen, die dnrch RIameii ereticken, und mit der

kUbl gelassenen Grausamkeit eioes Gefdhl-Jeuseits, das selbst

^nen politischen Bradermord nocb asthetisch g^eoiefien kano:

. Hernleder aleig* ich eioe Marmorfereppe,

Ein Leicbnam obne Haupt inmittcn ruht,

Dort sickort meines touren Braders Blut,

Ich raffe leistt nvr die Porpurschleppe.^ (Algabal.)

Da ist die stiU-fielige JttDgerinbrimst des UrchnstentaiDB

-(^Der J linger"):

plhr sprecht von Wonnen, die ich nicht begehre,

In mir die Liebe scliiHgt fiir ineinen Ilerm,

Ihr kennt allein die siifie, ich die behre:

Ich lebe meinem hehren Herrn.

Ich welft, in dnakle Lande fiihrt die Beiae,

Wo Tieie aterben, doeh mit meinem Herrn

Trota* ich Qefahren, denn mein Herr int wetse,

leh traue meinem welaea Herrn." . . .

(Teppicb dea Lebena.)

Wie in einer altflandriBchen St. Georgs-Legende oder anf

einem Bilde von Hans Thoma steht die ganze Parzival-liibrunst

4e8 ritterlicben Mittelaiters in wenigen Yersen auf (^Die Tat"):

„Der Bodenblnmen stilles und bescheidnes Hear,

Der Knappe ging dariiber hin ^^•edankenlce^

Vor Tag — nicht weit von seines Vaters Gastehalie.

Am Abend uach deii Wildem, die vor Schiccknis pochen,

Ist er, nach Tod und Wunden gierig, aufgebrocben.

Er achtet nicht anf wohlgeainnter Weaen Wort,

Er dringt mit wilden knabenhaften Sebritten fort.

Und ala vor aeiner Hand, bewehrt mit blofiem Degenj

Das Ungetom in Gift und Glut getaucht erlegen:

Verfolj^t er seine Bahn, erhellt vom F a c k e 1 br h n d,

Die scbonen Blicke still und grad zum Uimmelrand."
(Biichei* der Hirten.)

Eine Stimmung, die vielleieht nocb rciner in dem Gedicbte

^Sporenwache^ sich ansstrOmti einem der Tollendetsten dieser

Art^ die George gdnngea sind (B. d. H. 47/49.)*

Dann das gasaenkranse enge Leben der alten gotiseben

Stadte (^Franenlob*"}:
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„In der Stadt mit alten Firsten uud Giebelbildern,

Den SchneckenbSg-cn an Gebftlk und Tiir,

Gemalten Scheiben, Turuieu, die an die Sterne riihren,

Mit hohlen Gaiigen uud verwischten Wappenschildtru,

Bei den Brnnnen wann Morgen und Abend gravLt,

Bel der Gelttchter und der WasBer sUbemem Laut:

Ein Leben vol! sfther Btlrden,

E!n ganzes Lebeu dnnklen Dtildertnmes

War ich der Herold enrer Wtirden,

War ich der S&nger enres Buhines . . . (B. d. H.)

Oder die abendliehe KloBtefstille nod yerborgen-glflekliche

Andaeht ziir ScbOnhdt ernes Tale tod GhianiTalle (»Das Elester^)

:

Oewiegt Ton gleictaer Stnnden mildem Elang
lat eneh der kensoheti Krde Arbeit beilig,

Der Tagr verrinnt im Wirken Blebenteilig

Eneh nnd der Reinen Schar, die ich each dang.

Umschlung'on ohne lechzende Beg:ierde,

Gefreiiudet ohne bangotiden VcrdruB —
So flieht im Abend Schluchzen, Wort und Ku6.

Und solches ist der frommen Paare Zierde:

Von ebnem Leid, von ebuer Lust verzehrt

Znr blanim SehOnb^t thren BMek au riditeni

Qewelbtes Btreben, gottUcfastes Verziehten —
Wle eiost ein M5neb ana Fleeole gelebrt*

(Teppich des Lebens.)

Da ist das Yenedig des Veronese, nut seiner Doppelexisteitt

ana maskeastarrer WUrde and verhalten drohender leidensehaft-

liebater Qlnt:

,Wenn aus der Gondel sie zur Treppe stieg

So liefi sie l&ssig die Gewande wallen,

Und wie nach groUend anerlcanntem Sieg

Des greisen Edien Stfltae aich gefallen.

Kein sanfter Ton verfing in ihrem Otar,

Bel Festen safi sie eisig in den Sftlen,

Nur den Decken brauner Engel Chor

Verstand es ibr von Frenden an eisliblen.

Niiu hat ^ii* in verliang"enem Geniach

Zq einem ruhmesloseu Fant geaprochen:

Vermelde man am Markte melne Sehmaeh,

Ich liege ror dir niedrig nnd gebrochen.* (Pilgertebrten.)

Oder da ist scblielilich jenes reizende Louis-quinze Sttlck,

zierlich wie ein Faehergemalde von Laucret, oder ein Seitenbild

zu einem embarquement pour Cyth&re („Hoch8ommer''):
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^Tou ciklang' auf deu Altanen,

Au8 den Gilrtea Kliluge touen,

Unter prang^enden Platanen

Wiegen sieh die Blolsen Schdnen,

Keck in ele^panten Zferen

Sie am Arm den EaTalieren

Milder lauschen nnd mit aufien

Wiukeu grilfien.

Ja, die Beifen, die aich rftbmen

Feiner Kinder, flink im Spiel»

Huldi^en dem leichten Stil,

Anf den Lippen eitle Fragen
Von veHockenden Parf&men
Hingetraji^en.

Pankcn schweigen, saehte Oeigen.

Femer Tritt, es nahen Better,

LeiBes Traben, 1ann"sara weiter,

Zwanglos dart' ein fiuchtig Bannen
Sie bestaunen.

Frdbliclie galante Leere,

Feindlich triibem Tatenmeere,

Weisc Schlaffheity nnr im Bade
Wahre Gnade.

Anf dem Wasser Buderkiinen,

Oondel die Torftberfdhr,

Sanlte Takte sanftem Kirren

Sieli vereinen einer kleinen

Pompadour.* (Hymnen.)

Alles das siud Dinge, an deneii nicht die Empfindung des

historischen „Ko8tiini8" irgendwie liaftet, sondern sic scheinen

erlebt wie aus einer tiefen, einer kosmischen Ver^angenheit des

Geistes heraus; alle die nnbewaliten l^^UhlweiseD and WollaQgen,

die weit jenseits seines oigenen nnr-indlTidaellen Lebens ihn doch

gefoi'tnt haben, forrat er nun wieder in einem neaen Konst-

Bwein, dem das Historische nur Snggestionsinittel unter anderen

kt Nicht die Vergangenheit da dranfien, die objektive, ist es,

die hier sprieht: Die eigene, ahnenbelastete Erinnemog 0cbatft

diese Triiiime> die mehr sind als nnr Tranmbilder, dieae Wirk-

liehkeiten, die mefar sind als nor Bealitftten: ^ . . Hir dftmmert

wie in einem Zanb^bronnen die frllhe Zeit, wo ieh nocli KOnig

war." (Hymnen.)
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Und noeh bedentrnigBvoller, Docb kosmisch ahneoder („das

Zeitgedicht"):

„Ich sah die uuu jahrtausendalten Augen
Der Knnige aus Stein von unsren TrttumeD,

Von unsren Trftnen schwer ... sie wie wir wufiten:

MU Wttsten wechseli^ O&rteD, Frost mit Glut,

Nacht kommt flir Helle, Bafie ffir das Qlttek.

Und achlingt dfts Dnnket uob und nnare Trauer:

Eine, das Ton je war(keiner kannt ea)» wfthret

(Dar Biebente Bing.)

Diese Gedichte, welcbe mit der RembrandtbeleuelituD^r einer

Volksballade momcntan die Landschafteu schattentiefer, seelischer

VergangenheiteD auflenchten laaseo, aind fflr Georges Fithigkeit,

die Dinge der Au6enwelt zu Chiffern neuer Innenwelten nmzii-

gestalten, die wie die Gftrten Algabala nicht Luft nnd W&nne
mebr bedflrfen, Tielleicht noeb am kUuraten bezdcbnend, nm
aieb die kttnstleriacben Wirknngen dieses Prinzips llberbanpt erst

einmal za yerdentlieheii. Mebr and bGber uoeb ersebeinen jene

seiner Gediebte, m denen die einfaebe Umrabmnng des t&glicben

Seins nnd der Reigen des steigenden nnd sinkenden Jabres in

dem klaren Bmnnenspiegel dieser Kunst anfgefangen sind, jene

Ciedichte; die, mit Hofmannsthals schoiicr Wendung, „eiiicu

grenzenlosen Ziistand so einfach ausdrtteken". Ebeu bierin liegt

der Vorziif^, welcber unter alien Bflchern Georges dem Jabr der

8eelc vcrbleiben wird. Dicne ganz leisen ami ganz gleichmaiiigen

Oedichte, welche den Ring des aulicren Jahres uud den Wandel

des inneren za einem bedeutsam verscbinngenen Reigen gestalten,

darin die Dinge des einen immer die Metapbern des anderen

sind; in dem zwischen dem geformten Reiehtum der ftofieren

Jabreszeiten die Sebfttze, die £rlebniflse nnd die Entsagnngen

der innem wie in einem Pbospboreszieren des eigentlieben Sinnes

bald sicbtbar werden, bald zn Yersebwinden sebeinen — in diesen

Gedicbten mag man im Knnstwerke Georges die bOebste Stnfe

d^ MOgliebkeiten erstiegen glanbem Einige Gedicbte sind darin,

welche dem rollendeten Ansdnick ihrer Daseinsart nabe kommen:

„Komm in den totgesagten Park und schau . .

,Wir schreiteu auf und ab im reicbeu Flitter ..."

iiG^mahnt dick noch das schone BiidnlB deesen , .

yDer Hiigel, iro wir wandeln liegt im Schatten .

.
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Oder andm:
yNun saume nieht die GsbeB zu erbaaehen

Dm scheidenden Oepringes yor der Wende,
Die grauen Wolken sammeln sich bebende,

Die Nebel kdnnea baid una QberraBchen.

Ein sehwaches FIdten yon aerpfllickteiD Aste

Terkflndet dir, daB letete Gflfee weise

Das Land, eh es im nahen Sturm vereisei

Noch iiiiUe mit begianzendem Damaste.

Die Weapen mit den goldengriinett Sehuppen
Sind von verschlossenen Kelchen fattgefiogea,

Wir fahren mit dem Eahn in weitem Bogen
Um bronsebraunen Laubes Inselgrnppen.*

„Es laoht in dem steigenden Jahr dir

Der Dxxii aub dem Garten uocli leis,

Flieht in den flattorndon Hear dir

Eppieh nnd Ehrenpreiii.

Die weliende Saat iat wie Gold noclt,

VieUtfcbt nieht so lioeh mehr nnd reich,

Bosen begrflfien dieh iiold nocb.

Ward aucli ihr QIanz etwae bieieii.

Verschweigen wir was una verwehrt ist,

Geloben wir glileklieh zu sein,

Wenn auch nieht mehr nns beechert iet

Als noeh ein Rnndgang zn zwein.*

Oder encUich das ktzte der gauzeii Sammluug:

„Will8t du noch hlnger auf den kahlon Boden
Nach friiiiern vuiien larben spfth'n,

Auf Frttdkte warten in den fahlcn Odeu,

Und Ahren yon yerdrftogten Sommern mllh'n?

Bcscheide dicli, wenn nur im Scbatlenscbleier

Bliid schimmernd du geuosacne Fiiile schaustf

Und dureh die mflden Lfifte, etn Befireter,

Der Wind der Welten zilrtlich um una brauat.

Und sieh! die Tage, die wie Wxmden brannten

In nnsrer Vorgeschichte, schvinden schnell . .

.

Doeh alle Dinge, die wir Blumen nannten,

Versammeln deh am toten Quell.*

Die Entwicklung der Gcoreresehen Lyrik jenseits de^

Formalen wird am meisten bestimint durch das immer stftrkere

Herrortreteu jeues bei George so ausgepragten c this chen Zuges,
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den nnr fflr das oberflftehliehm Sehen die enten Sammliingea

(Algabal) noeh yerborgen Kefien zagnnsten des seheinbar Nor-

Artistischen. Im Teppich des Lebens wird dies znm ersten

Mai yollkommen herrschcnd. Ilier wird das liiugeu des Dich-

[ ters und des Menschen zuerst unmittelbarer, gewaltigcr, das

vorher sich verbarg (r,von einer ganzen Jugend rauhen Werken
Ihr rietet niehts von Qnalen diirch den Sturm Nach bOcbBtem

' Fii^t, von fahriich blutigcu Traumen. ... Ihr Kimdige last keia

Schaaem, last kein Lftcheln, Wart blind flir was io dUnneoi

Scbleieff sehUef/ ^Das Zeitgedicht'* Der 7. Ring.):

,Ich fonchte bieichen Eifen nach dem Horftej

Naeb Strofen, drinneu tleCste Elimmemis
Und DiDge rollten, dnmpf nnd nngewifi . .

.*

,Glb mir den grofien feieiUehen Haneb,
Gib Jene Glut mir wiediir, die Tarjtlnge . .

«

... So fleh ieh hent avs meiner dnniden Klvlt.

Und Er: .

. . . Gewahrung' Eurer vielen Kostbarkeiton

Ist nicht mein Amt, und hk in Khrengift

i Wird nicht ira Zwaug" errungen: dies erkeon!'
* Ich abei bog' den Arm an seinen Knien,

Und alier wachen Sehnsucbt kStimmen schrien:

Icb lasse nicht, da segnetest mich denn.'*

Rttckkebr von yerwoirenen Fahrten zn jener wahren Heimat

dex Sede, die in dem Daaernden, in der Stille nod in der Ein-

facfahdt Uegt, wird gesnngeDi Heimkehr tm den AlgabaliBcfaen

Wnndeigarten bekrftftigt So beiBt es noch in der Vorrede za

^Haximin*' (1907): «... Wir batten allzimel gehtfrt tod der

Weisbeit, die das tetzte Rfttsel zn lOaen wftbote, allznyiel ge-

kostet Ton der Buntbeit der sieb llberstllrzenden Eriebeinangen.

Die unermeBliche Fracht auBercr Moglichkeiten hatte dem Gehalt

nichts zugefiig^t, das zu schilleiiidc Spiel aber die Sinne ab-

gestnmpft nnd die Spannungen gelahmt: was uns not tat war
eiiior, der von den einfachen Gescbehnissen ergriffen

wurde uod uus die DiDge zeigte, wie die Aogen der GOtter sie

aehen.'*

Diese Stimmungen nnd Befreiungen finden ibren Wider^

klang im ^Teppieb des Lebens'':

^Der Verworfene^ ist wie ein Gegenbild zn „Tot nnd Tod*' t
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,Dii nahmest alles Tor: die Se]idiiheit» Gr5Ae»

Den Bnhm, die Llebe^ fr&h-erhitaten Sinns

Im Spiel. Und als du tie Im Leben trafestt

Enchienen sie verblaBt dir nnr und echal.

Da horehtest ftngstlich ans un We^, am Uarkte,

Dafi keine dir verborgne Regung set . .

.

In alle Seelen eiuBiuehliipfen gierig

Blieb deine eigne nnbebaut vnd 6d.

Da fandest eeltne Farben, Scbellen, Scherben,

Und warfest sie ins wirre blinde Volk,

Das iiberschwol! vom Prcis, der dieh berauschte,

Doch heimlich welQ8t da — , . ,*

Nui «ber segnete ihn der Eogel, mit dem er gmagmt
bId meinem Leben ranuen Bchlimme Tage
Und manch T5ne ballten tmnli und idifill.

Nan bAlt ein gater Gdrt die reehte Wage,
Nun ta icb aUes, was der Engel wilL

Wenn aacb noeh oft an frendelosem Ufer

Die Seele bia soai Seblacbien Bicb ergifiti

^e b5rt sogleieh am Ankerplats den Baler:

Za acbOnenn Strand die S^rel anfgehifitl

Qebietend schlichtet Er der Wellen Hader,

Die Wo] Icon weiclien reiner Bi&ue dort . . .

Bald zieht aiif glatten Wassern dcin Qeschwader
Zur stillen Insel, zum gelobten Port.* — •

— ,Da wirfit nicht mehr die lauteu Fahrten preisen^

Wo falsohe Flut gef&hrlich dich omstflrmt,

Und wo der Abgmnd Mbroffe F^iien tfinnt,

Um deren^Spitsen Himmels^Adler krelsen.

In dieaen eiufachen Gefilden leru*

* • Den Hancb, der den sn kfihlen Friibling UndeH^
Und den begreifen, der die Scbwdle mindert,

Und ihrem Kindesstammein borcbe gem I

Dn findest das Geheimnis ewiger Bonen
In dieser Halden strenger linfenkonsti

Nicht nnr in Manenneeres Zanberdanst
;8ebon loekt nicht mehr das Wander der Lagonen^

Das aUumworbene trUmmergrofie Bom,
' Wie herber Eichen Dnft nnd Bebenblftten,

Wie sie, die ddnes Yolkes Hort behttten,

• Wie deine Wegen, lebengrfiner Strom!"
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Einige dieser Gedichte sind myg&r unmittelbar lehrend wie

wegweiaeode Tafeln zu den daueruden GUtern des Daseins:

^leh bin Freund und Fuhrer dir und Ferge.

Nicht mehr mitzustreiten ziemt dir nun,

Auch nicht mit den Weisen; hoch vom Bergd
SoUst du 8chaun, wie sie im Tale tun.

Weite Menge siehst du riistig traben,

LftTit ist ihr Hich miihendes Gewimmel:
Forscht (lie Diiig^e, niitzet ihre Gaben,

Und ihr imbt die Welt als Freadenhimmel.
«

Driiben SchwRrnie fol^en ernst im Qualnie

Einem bleichen Mann auf weiBem Pfcrde,

Mit verhaltneu Gluten in dem Psalme:

Ereuz, du bleibsc noch lang das Licbt der £rde.

Eine kleine Schar zieht stil!f» Ra)inon,

Stolz entfernt voin wirkenden Getriebe,

Und als Losung stoht auf ibren Fahnen:
Hellas ewig- unare Liebe."

Oder endiich der letzte nNachtgesaog"

:

»8ei Bebe» die blumt,

8ei Frucht, die betSrt,

Dir iieb und gertthmt . .

,

Nvr meide, was stbrt,

Was iiecht und vermorsclit.

Was hastet nnd briiUt ...

Von Seltnen erforscht»

Der Menge verliiiUfc

Btgebre das Oraun
*

Das schwellt, nicht mehr spreng^ ^
Das Schonc zu scbaun,

Das wUrmend mcht scngtj

Bis traumstiil auf Hohn
Der Strahl in dir fauscht.

In goldneni GetOn

Deiu Lebeu verrauscht."

VoUendet ist der Ausdmek dieser ethischen Grundrich-

tmig, ja jeneg direkt aggresBiTen, polenuachen Znges in Georges

PenOnlichkeiti woron elngangs geredet wnrde, im neaesten Bach

des Diehtera, dem ^Siebenten Ring^, — namentiieh erdehtlieli

in dem Abneliiiitt ^Zeitgedidite''. Ee handelt eieli darin nicht

nm eine Abwendnng, eine Lengnnng dee Frnheren, eondern gerade
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eine Betonuug des gemeiDsam Bestimiueudeu, der eiuen
herrsclieiideu, gleichgebliebenen Kraft in dieser Diclitnng'. („Das

Zeitgediclit.") Ilier stellt der Dichter sein Yerb&ltms zu seiner

Zeit in prachtvoller Streuge hin:

glch cuch Qewisseu, ifb emh Stimine dringe

Durch euren Unmut, der v( rwirft und flucht ,

Lafit euch die Fackel hnlien, wo Verderben

Der Zeit un« zehrt, wo i h r es schafft durch eigne

Erhitzte Sinne und zersplifines Herz." (Das Zeitgedicht II.)

Hier faCt er die Gebiinle des werdenden, wachsenden und

sich volIcDdeuden Dieiiters gegen seine Umwelt, die ibn be-

sehmaht, ilin bejnhelt, und ihn in beideni yerkennt, in die ein-

drdcklicbste nod unvergeBlichste Form: Dante.

^. . . AIs dann mein triiher, vielverschlag"Tier Lauf,
'

Mein Schmerz ob unsrer selhsfcronfihrtpn Qnalen,

Meiu Zorn auf La8!^e, Niedre uud Verruchte

In Form von Erz geraan: da horchten viele,

Sobald ihr Grauen schwand, dem wUdeu Scball,

Und ob aiicb kelner Glat und Klaue fOhlte

DoFchs eigne Hers: es aebwoU yon Eteeh bie Tiber

Der Bnbm ram Sits des Fried- nnd Heimadosen.

Doch als ich dranf der Welt entfloh, die Auen
Der Seiigen eah, den Chor der Engel hdrte

Und Solches gab: da zieh man meine Harfe

GeBehwUcbten Knab- und Greisentons . . . o TorenI

Ich nrxhm aus meiuem Herd ein Scheit und blies —
So ward die Hoile; doch dea vollen Feuers

Bedurft ich zur Bebtrablung hochster Liebe

Und zur Verktindigung von Sonu und Stern.*

Hier ist Verebrung uud Veraclitung zngleich in jene monu-

mentalen 8tropben gebannt auf das Gedachtnis solcher, deren

Scbieksal bei Mit- nnd Nachwelt ein typisches Verbiiltnis toa

Ftlbrer zn Volk versinnlicht: «Goetbe-Tag", „B6cklin*', — an
umuttelbarsten, mitlebendsten vielleicht in den Strophen anf

Kietzseiie:

. . Bldd trabt die Menge dmnten, achencbt sie nicbtl

.1 •••«•
Nocli emo Weile walte frommc Stille,

Und das Getier, das ibn rait Lob befleckt

Und sich im Moderdunste welter mftstet,

Der ihn erwttrgen half, sei erst verendetl

Dann aber atebat dn strablend vor den Zeltea,

Wie andxe Fflbrer mil der blntigen Krone.
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Erloser du! Selbst der Unseligste —
Beladen mit der Wiieht von welcben Losen

Hast du der Sehnsneht Land nie lAeheln eehn?

Ersehufst dn Gutter nvr um sle su atttnen,

Nie einer Rast nnd eines Baues froh?

Du hast das Nachste in dir selbst getotet,

Um neu begehrend dann ihm iiHchzii7itti»rn

Und aufzuflchxein im Schmerz der Eiuijamkeit.

Der kam zu spftt, der flehend zu dir sagte:

Dort iHt koin Weg' mehr iibcr eisige Felsen

Uad Horste f^rauser Vog^el — nun ist not:

Sich bannen in den Kreis, den Liebe schlieBt . .

.

Und weou die strenge uad gequttlte Stimme

Dann wte ein Lolilied Wst in Mane Naobt

Und helle Flirt — so klagrfe: sie haUe siiieren,

Nicht reden sollen, dfese neue Seele!*

*

Von den Einzel-EuDstmitteln in Georges Dichiimg soli Uer

nicht weiter als einige Ztlge andeutend die Frage sein. — So

tug gerade bei George die Verkntipfung des Grnndsatzlichen

seiner Kimst mit den tecbniBchen Problemen erscheint — so

leicht docb stellcii sicli dieae ala Oegenstand eigener Betrach-

tungBweise heraus, die von Zusaimuenhangen binwegfiihrt.

Unter den George vorztiglich cbarakterisierenden Konst-

mitteln scheint es haupts&chlich cine eigentttmliche Pcgrchologie

der Wortwahl, welche die oft so merkwflrdig konzentriertea

Wifkungen herrorbringt. Geoige weiB den £iiizdworteii eine ao

neue aasosiatlye Yerknttpfimg aufamdrftngen, in elnem so Bng-

gestiv dnseitigen Sinne, da6 alles andere sonst ZngehOrige da-

neben yeraiiikt Gerade dieae Bedin<,iiug Georgeseher Kiinst iit

Tielfaeb beobaebtet: „George besitzt", sagt Simmel in jenem an-

geftthrten Anfsatze, „die merkwflrdige Ffthigkeit, atis den yiel-

fachen Bedeutungen eiues Wortes keiue eiiizi^e psychologisch

anklingen zu lassen aiUkr der, die gerade dieser ein en Stim-

mung, diesem einen Bilde client. . . . Nur die dem Zentram des

Gedichtes zugewandte iSeite ist durch das BewuBtsein erleiiebtet,

alles andere ist diinkel, wie der Teil des Mondes, der der Sonne

abgewandt ist. Dadorch erbalten diese Gedichte eine absolute

Einbeit des Uefflblstones, eine miTergleiebliebe Qescblossenbeit

der Stimmimg. — «... £s ist| als wenn der ftuBere Woblklang

seiner Verse niehts anderea wftre als die Eracbeiniing oder die
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Folge dieser innern Hai m(mLsiciuii^, die in dem HOrer keinon

andeni seelischen Ton auklingen laBi als den, der zu dem Grund-

ton des Ganzcu harmoniscli ist. , . . Oder audi umgckehrt mag
eg sicb in Wirkliehkeit verlialten: die unbeschreiblicbc Musik

dieser Verse, ihr FiieBen und (Tleiteu, das das Obr nieniais duicii

eine Ranheit, Stockung, Entgleisen aus der Tonart aufschreckt,

die VerknUpftheit der Laute, deren jeder rait seinem Vorher nnd

Nachher eine wDnlieh notwendige Klaageiiiheit bildet: das ist

wahncbetnlieb das teehntsehe Mittel, das es George ermOgHcht,

alle BedeatuDgen der Worte wie des StoffeSi die nicht genan

dem StimmimgBbUd und dem einheitliehea Kvnstzweck zngehOren,

70D der psycliologischen Mitwirkang ansziiBobliefieD. ..."

Kan erinnere sieh etwa an das Gedicht ^Jahrestag'^, dessen

wie inhaltlose Schlichtheit sicb doeh znsammenschlieBt zn einem

Eindrnck, abnlicb der abgewogeneii, erst durcb die Form biu-

durch symbolisch yertieften Linieneinfachbeit auf einem attiscben

Grabreiief.

,0 Schwo'sfer niium den Kru^ aus grauetn Ton,

Beg-loite niich! denn du verjjaSest nicht,

Was wir in frommer WiederLolun^ pfle0en.

Heut sind es sieben Sommer, dafi wir's liorten,

Als wir am Bmnaen sehOpfend uns bespraehen:

Una starb am selben Tagr to Bratttigam.

Wir woUen an der Quelle, wo xwei Pappeln
Mit einer Fiehte in den Wlesen stehn,

Im ISjcug ana granem Tone Waiser holen."

(Bttcher der Hirten.)

Oder an das spnkbaft Fatatistisolie, wiem unh^mlicheB Amulett,

Oder eine dankle Weissagung:

^Drei Weiseu keunt vom Dorf der blodi' Knabe,

Die, wenn er kommt, sich stjindig- wiederliolen;

Die eine wie dor VtLter Hauch vom Grabe.

Die, eh sie starben, sich dem Herrn befohlen.

Die atidre liat die lu^>:endliafte Weihe,

Als oi) sic Schwestern, die beim Spinnrad Bafieu,

Uiid XlAgde singen, die in iaugcr Reilie

Vor Zeften »ogen anf den AbendstraBen.

Die dritte droht — Versimdi;^ ung- uud Kache —
Mit altem Dolch in hitnmelbiauer Scheide,

Mit maacber Sippe angestammt^m Leide,

Mit bfisen Stemen liber mancbem Daehe." (Jahr der Seele.)
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Oder endlicb au jenes ganz schlichtei reaignierende auf ein ge^

storbenes GefUbl zweier:

„Ihr tratet zu dem Herde,

Wo alle Glut verstarb,

Licht war nur an der Erde
Vom Monde Jeichenfarb.

Ihr tauchtet in die Aschen
Die bleichen Fing-er ein,

Mic Sucheu, Tasten, Haschen —
Wird OB noch einmal Schein!

Seht, was mit Trostgebftrde

Der Mond euch r&t:

Tretel weg vom Herde,

£b ist wordeo flp]it.*

(Jahr der Seele.)

Jenes mufeikaiische Element der Klangberechnnng und Klaug-

W'irkuDg ist Id Georges Dichtnng vielleicht sliirker und bewufiter

als irgendwo im gesaniten Bereicb modemer Lyrik. Hier ist

eine rein handwerkliche Edelarbeit, eine Juwelierkunst geradeza

der £h7thmik und der Lautabw&gung veraehwendet, daB wirklich

eine hohe rhytbmische Kaltur des Lesen dam gehOrt, die sub-

tilen Reize dieser Kunst sogleich 70m Blatt weg za lesen and

in sieh tOnend zn inaehen. £a ist dies eben dne Frage des

innem mnsikalisehen HOrens. Niehts mirichtiger desbalb

anefa> als George eine litnrgiselie EintOnigkeit oder gar Steifheit

seiner Verse votzawerfen. Hier finden sieh gans im Gegenteil die

beterogensten rbjrthmiBcben Formen Tereinigt. Da sind Rbythmen,

leichtfafiig Torttberbnschend wie Soramernachtstraummusik, Rbyth-

men, ehern wiichtend wie em Thema Beetliovens. Hiersmd Klange,

wie aus dem kUnstlichen Orchester des zweiten Faust (^Stimmen

im Strom", B. d. H.; „Der verwnnscbeue Garten", D. 7. Ring),

und andere wie cin /artsaiti^as Ecbo aus Minnesangs Frtthling

(„Silnge eiues fahrenden Spielmauos'^, B. d. H.; ^Licder*', Der

7. Ring). Hier sind scbOchteme VolksUedweisen („Sieh mein

Kind ieh gebe", B. d. H.) und die gedrftng^te Kraft dflsterer

Heidebailaden („Mable laB die Anne stili^, Pilgerfahrten
;

„Die

Fremde'^i Teppicb d. L.)* Die strengrefseblnngene arcbaisebe

Sebleppensebwere grieebiseber Metra (B. d. H.}| nmgestaltete

Kflnstltebkeit r<fimseber Oden (»Jnli Sebweramt'*, T. d. L.) und

die pracbtvoll strOnaende Flat reimgefesselter Jatnben im Fttnf-
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mafi. Diese letzten, vieretrophig geztlgelt, Bind m ihrer edlen

Empirestreoge wohl das LiebliDgsmaB im Geor^csclien Gedicht,

namentlich im Jahr d. S. und im Teppich d. L. vorwie^end —
ein rbytbmiacbes Gebilde. das ohm allzu preziOBe KUnstiichkeit

in seiner feieriichen Vertikaie sinnlich symbolhaft wirkt, stilisiert

mid frei, wie eine r5mische Villa zwischeD Zjrpresseiiy wie die

arcbitektonische Ktlble Mantegnascher EompositioDeii.

Anch die lein klaogiiehe Sehtoheit dieser Verse ist das

Resnltat einer imsichtbar gewoidenen Arbeit, die dem oft ao

toneprOden Material, dem nSelileehtesteii Stoft**, anf den jenea

TeneKianiaehe Epignunm geBeholten, gleiehwohl eine Oigdtiefe

a1>g«ningen hat, dafi die Spiaohe in einer toakaniaelien FflUe

avfenblflhen sebeint. Ja, es gibt efauge vnter diesen Stropben,

in denen dank einer snblimen'Knnst, zn vokalisieren, ein geradezn

grieebibcber Wobllaut lebt, blau und selig wie ein iiomeriscber

Himmel.

. . Nab in den Garten duften die Maadeln,

Dort eah ich Augen Toll Glut und Traum,
Tch will die Garten wieder durchwandetaiy

H&nde baden im blumigeu Flaum." (T. d. L.)

aGlane nnd Bulun! so enracht nnnre Welt,

Heldengleich bannen wir Berg und Belt«

Jung nnd groQ schaut der Geiat ohne Vogt
Auf die Fiur, auf die Flat die nmwogt . . .* (T. d. L.)

9. . . Sie sankea bin, wo sieb am FmehtgeHlnder
Der Pnrpnrsehein im gelben SchmeU Terlor,

Sie stiegen auf zum Schmuck der Htlgebrlnder,

Wo fSr die dunkle Lust die Tanbe got .
. (J. d. S.)

^a, wirkUeber ala jene Knechtesfrelt

ErBobnfst dn die der freien warmen Leiber.

Hit Qlerden bUA nnd beifi, mil klaren Frenden.

Dn flefat ana Silberlnft nnd acbmalen Wlpfeln,

Ana zaubergrttner Flut, ana blnmlgem Anger,

A\iP n^chtig-er Schlucht die urg'ebornen Schaner,

Und vors Gesims der I.orbeern und Oliven

tieiobtes Laud im Dnft der Sagenferue.

Dn gabst dem Schmerz seiu MaJB: die firaiiduug muAte
Yertdnen, Scbrei durch giildne Harle sansen,

Und ateter Hoffnnng tiefbte Biaue wOlkteat

Dn Hber 6de, Fall nnd Untergang .

.

UB»ckIln.« Der aieb. BHag.)
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Schliefilich dieot aucb jener eigentttmliche Bau der batze,

etwa mit der rbetorischen Gedrungenbeit romanischer Partizipien

oder der gefafiten Kraft spatgoethescher Genetive, den gleichen

Zwecken einer klanglichen Herbheit und arsprllDglichen Frische,

welche diese Verse bei all ihrer Kunst woblt^tig aasatmen.

Gewifi bemerkt man gerade hier^ daB die beabticbtigten

Wirkiiim;eii kemeawegs immer enielt warden. Gaaz aieher fohlt

ea gerade in Geoigea Werk bo wenig an brdchigen nnd aelbat

Terfelilten Verancben, dad ea ftnfient billig wftre, kiermit, wie

ea doeb faat tlberall geaebieht^ eine CbatakMstik aeiner Dioli-

ttiDg zn belasten. Hier entsoheidel das Reife^ das Gelnngene,

das Bleibende dieser Dicbtung. Sic erscheint neu, oft befremd-

lich; sprOde, ott mehr nocb: sie kaim getspreizt, kann unwabr

erscbeiDen. Aber sie gewinnt. Gowinnt laugsam und auf die

Dauer, wenn man sich ihr imniei nnd immer wieder nShert.

„Ich finde", sagt Breysig in einem George gewidmeten Aufsatz

(Zukonft 1900), „man kebrt zu Georges Gedicbten zurUck —
eine Krfahnmg, die ana Lyrik nocb selten bescbert hat.^ Man
darf hier aacb an Georges eigene Worto erinnem fiber „dea

groBen Knnstwerks beide geistige Wirknngen*^, die er, in einem

Alt-Goetheaehen Schema, ala folgende nennt:

,DaB begeisternde Fener: oft obne Verstlndnfe

augenbliekUeh

nie wiederkehzeiid

Dm klare Geniefien: dnreh Eindringen

nack nnd naeh

Immer wieder zu ompfinden."

(BL f. d. K. IV.)

DaB Georges Gedichten gegeuiiber die zweite Art der

Wirkang von Natnr die gegebene ist, scbeint ihre Bedentung

and ihren Kunstwert gewiB mebr beraof- al« berabzusetzen.

Vor allem, es liandelt sich gar nicht daram, aus dieser

Kunst alle Fremdbeit und alle Dunkelheitcn, m«5e:en sie ancb

mancbmal immerhin erstrebt and kttnatiicb eracbeinen, Uberbaapt

zn yerloschen and sich nabe bringen zn woUen, was seiner innersten

Natar nacb fern iat. Es darf sicb nicbt daram bandeln, bier

jene Distanz zn leagnen oder aioh zn whehleni welobe diese

Diehtnngen von anderen ibrer Zeit nnd ihren Geiat yon dem
des Anfhehmenden trennt; nicht danun, Tor allem Ton anBen
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heran zu versteheu, sondern von iuiien heraus zu erahnen; nicbt,

zu erfassen, sondern erfaBt zn werden. Man boH, Gedichten wie

diesen gegenUber, nicht die Ehrfnrcht der Ferne vergeasen imd

wird, um einiger barockeu, verschrankten uiid verdunkeiten

Wendnagen willen, nicht jenem Hauch des Ungewissen und

des Jenseitigen sich TerscfaHel^eu, wie er Holderlins Oden, Hymnen
des Novalis nod manche Herbst- und Dftmmeretrophen Hebbels

ntnwittert.

Man wird endlieh, zum Anfang der hentigen Anseinaoder*

setsmig znrflckkehiend, damn denkeo, dafi aber das hier vor-

liegende Eanstwerk binaiu die Erscheinimg dieses E dustier

die Strenge und wondervolle Energie, die seltene Notwendigkeit,

mit der bier ein nnr tothetiBches Prinzip einer so entgegen-

gesetzt gericbteten Epocbe nnserer Dicbtang abgertingen und

gestaltet wurde, daB dies viellcicbt das eigentiieh Wertvollste

an der Gesamterscheinung ,George* bleiben wird. Denn keineu

An^enbliek verleugnet der Dichter seibst das BewnBtsein, ein

Vorbereitender und Wegbahner, nicbt ein Erfttller zu sein. „Tn

der Kunst glauben wir an eine glanzende Wiedergeburt." (B. f.

d. K. I.) nWir wissen wohl^ dafi der scbOnste Kreis die grofien

Getster nicbt hervorrufen kann, aber aneb dies, daf^ manche ihrer

Werke nnr aus einem Kreis berans mOgUch werden." (lY.) „. . wir

hoffen anch den Werdenden nnd Kommenden die Pfade gebabnt

za baben, anf denen sie weiterschreiten kOnnen znr Entdecknng

nener, immer reinerer Ennstbimmel.*' (III.)

Und dies ist wohl neben jener ttefen Ehrfnrcht TOr dem
geistigen Erbe der Vergangenfaeit nnd seinen groBen Trfigem

nnd Erbaltem, dieser sagen wir im hdchsten Sinne katbolischen

Ehrfurcbt vor der Tradition einer alluuilasseudeu uud uuwandel-

baren geistigen Gesamtbeit, — dies ist das Sympatbiscbste,

menscblich am unmittelbarstcn Bci iihrende dieser Persnnlichkeit:

die wundei'voUe mid enmte Liehe uud das Vertrauen '/a\ Zukunft

und Jugend, dies, vor dem alle jenc vcrstfinduisbareu Vorwtirfe

der Greisenbaftigkeit, des Astbetentums, des lieblosen Sicbab-

scblieBens in sich zerbrOckeln. Wie es in den B. f. d. K. froh

nnd dithyrambisch ausklingt (IV):

i,DaB ein Strabi von Hellas auf uns liel: Dafi unsere

Jogend das Leben nicht mehr niedrig, sondern gltlbend anzusehen

beginnt: Dafi sie im Leibliehen* und Geistigen naeh schOnen
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HaSen sitelit: Dafi sie von der Sebw&mierai fQr seiebte all-

gemeine Bildnog nnd BeglQckun^^ bich ebenso gelost hat als von

verjiiLrter landsknechtischer Barbarei: DaB sie die steife Grad-

beit sowie das Gednckte, Lastentragende der UmlebcndeQ a Is

hafilich vermeidet and freien Hauptes schOn durch das Leben

sebreiten will: Dafi sie sohlieBlich auch ihr Volkstum groB inid

nicht im bescbr^nkten Sinne eines Stammes auffaBt: Darin iinde

man den UmBcbwong des dentscbeu WeseiiB bei der Jabrbnndert-

wende."

Elberfeld, Janiiar 1908.

GeschSitliche MitteUungeD

4. Sitzuug am 2. Mai: Das Tragische bci HauptmaoD.
5. Sitzung am 6. Juni: NiederrheiuiBche Dichtuug.

6. SitsuDg am 4. Jnli: Otto £rieh Haitleben.

Im Oktober erscheitit wieder eSn Heft: Ziele and W^O deutocher

Diehtung nach Auiierungeii ihrer Schupfer.

Owrl Q«of8fr Unf•mtato'Baelidraektni In Bona.
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Gottfried Keller als Charakteristiker I

Keferat von Karl Kick — Xorrelerat von F. Ohmann —
Selbstanseige yon 0. Kieten — OesohttftUehe MitteiloBgw

Veilag von fx. Wiih. Huhfus iu Dortmund
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Gottfiied Keller als Charakteristiker I

Yon Karl Rick

Das Ziel der Charakteristik, im Drama wie im Epos, ist

die eindentige Gesamtpbysiognomie einer Persdnlichkeit. Eia

solcbes Gesamtbiid, dem ein einbeitlicher Eindrnck auf Leser

and Hdrer entsprieht, l&6t sich mi dnem einzigen Worte, in

einer einzelnen Handlnng nicht yOllig bezeidinen; ee strOmt zn-

sammen aiiB einer Flllle yon Sasenen, Lagen, Anfienmgen, Reak-

tionen^ es wird erreicbt im Wechsel der mannigfaltigen Mittel

der Cbarakteristik, die dem Dramatiker nnd dem Epiker zn Ge-

bote sind. DerVorteil des Dramatikers Wegt darin, dafi er ver-

mOge der Eigenart seiner Kunst den Helden selbst in seiner

gnfiem Gestalt, mit Blick und Gebiirde, niit Wort uud liaiHlluug-

vor das leibliche Auge stellt (direkte CLaiakteristik des Drama-

tikers). Der MoDoiog und das Urteil dritter uod die St el lung

dieser Nebenpersonen zum Hauptbandelnden erweitern nnd er-

ganzen dessen Charakterbild. Was der Epiker an ADsehaalicb-

keit einbUBt, dadnrcb, dafi seine Figuren nicht nnmittelbar vor

nns treten, bringt er auf anderem Wege wieder ein. Die Grund*

art seiner Obarakteriatik ist die Beschreibnng nnd Entwicklung

von sieb, dem Antor aos. (Direkte CbarakteriBtik des Epikers.)

Knappt er die episehe Einfabmng ab» entwiekelt er Gharakter

and Handlnng banptsftehlieh im Dialog, so nftbert sich seine

Darsteltnngsknnst der Weise des Dramas. In die episebe Tecbnik

wird dadnreb wiedmm reieber Weebsel gebracbt, dafi der Dicbter

in dem einen Falle nur das Tatsacbliche bringt, die Situation

imd das Verhalten der Personen darin (naive Dichtung im Sinne

Schillers; so Die drei gerechten Kauiraacher nnd Romeo und Julia

auf dem Dorfe, von wenigen Stellen abgesehen), im andern Falle
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eeiDe eigene Teiloabniti an den Geecbiokeii knndgibt (sestimeD-

tale Diebtung im SehiUerachen Sinne). Die erete Art gilt uib

naeh jetzigen Begriffen als Gipfel episeben Kl^nneiui, snmal daan,

weim die psychischen Vorgfinge im Helden weniger berichtet als

durcli Handlungen verdeutlicht sind, naeh neuerer Terminologie

:

in s^enisches Bild gefaiit erscheioen (?ollendete Beispiele bei

J. P. JacobBeu).

PrUft man Gottfried Kellers epische Werke und forgclit

naeh seiner Art zu charakterisieren, so findet man zwar eine

Mannigfaltigkeit der Behandiang, aus der allein man schon seiii

Scbaffen in Epochen einteilen, HOhepunkte, Unterbrechangen,

Wiederaufnahme festatellen kann. Typiaeh ist ihm aber die

direkte Cbftrakfteristik^ gar die direkte Gemnteharakterifltik, nnd

Yon bier ana ist seine MeowheDscbilderangy ja seine Stoffwabl,

seine Diktion znm groBen Teil bestimnnt. Ebe sllgemeine Gba-

rakteristlk des Wesens gibt er letebt, weil er der allwisaende

Diebter ist; er ist der allwissende Diebter, weil er Erlebtes dar-

stellt. Und weil ibm von Anfang Yerianf nnd Entwiokelang bis

ins kleinste vorher bekannt ist, vertritt er unschwer die Kunst-

anschauung, daii nur das lang!<t Vorhergesebene den Leser mit

Spannnng nnd Teilnabme erfttUt. Die einzige Ansnahme Ijiidet

Martin Salander; „ich will mieb ancli einmal dem Laster des

Leicbtsinns llberlassen und ein Buch anfangen, dessen Gestalt

ich noch nicht kenne." (An J. Rodenberg, 8. April 1881, BlUib-

told, G. Kellers Leben HI 468.) Der Anfang des Romans ist

denn anch ganz gegen die sonstige Kellerscbe Ubung geraten.

Die Gepfiogenbeit, dnreb allgemeine Obarakteristik den

Boden fflr die eigentHebe Handlong an bereiien, bezeiebnet die

fflr Keller Qrplaebe Einfflbmng der Fignren. £be wir in die

konkrete Sitnation gelangen, fbbrt der Diebter plandemd in das

Yerstftndnis der Gmndlagen binein, anf denen diese speaielle

Sitnation stebt. Die einselne Sitnation veriiert damit das Zn-

fallige; sie ist eine der wiederkebrenden, erdenklicben, un-

gezwungen moglicben. So beginnt das Tanzlegendchen: „Nacb

der Anfzeichnung des beiligen Gregorius wai Musa die Tanzerin

nnter den Heiligen. Gnter Leute Kind, war sie ein anmutvoiles

Jiiii^^raiilein, welches der Mutter Gottes f lei Rig dicnte, nur von

einer Leidenschaft bewegt, namlicb von eincr unbezwingliehen

Tanzlnst, dermafien^ daB, wenn das Kind nicbt betete, es an-
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fehlbar tanzte. Und zwar aof jogllehe Weise. MuBa tanzte mit

ihren Geapieliimen, mit Kindem, mit den Jflnglingen and aneh

alleiD; aie tanzte in ihrem Kilmmercben^ im Saale, in den Gftrten

nnd anf den Wiesen, nnd selbst, wenn sie znm Altar ging, so

war 68 mehr ein HeblicheB Tanzen als ein Geben^ und auf den

glatteu Mariuorplatten vor der Kirchenture versaumte sie nie,

schnell ein Tanzcbeu zu probieren. — Ja, eines Tages, als sie

sich allein in der Kirche befand, konnte sie sich uicht eothalten^

vor dem Altare einige Figiiren auszufflhrcii und ^ewissermaBen

der Jungfrau Maria ein niedliches Gebet vorzutauzen ^

Da erst sind wir in der Situation — „eines Tages". Ahnlicb

beginnen die andem Legenden. In den No?ellen wiederholt sieh

diese Art, den Oharakter za ezponieren. Man lese den Eingang

Ton „HanBwnr8tel^ (Z. N. S. 166) daranfhin: » . . . . Fignia Leu lebte

fast nnr Tom Tanzen nnd Springen nnd von einer UnzaU Spftfie,

die Bie mit nnd obne ZnBcbaner znm beaten gab . . . Dann
wird die Natnr ibres IVeibena nfther bozeiobnet: „Son8t aber

begann ibr Veignilgen sebon mit der Sonntagsfrflbe^y nsw. Es
folgt die ErzJlhlung, wie sie allsonntHglich die Bittsteller auf der

geriiumigen Flur im Haus ihres Oheims orduct. Darauf bcgiiint

erst die /ur Geschichte Salomon Landolts gehOrige Situation:

„Salomon Laudolt horte vnn der lustigen Musterung, welche

Figura T.eu jeden Sonntagmorgen abbalte. Es gelflstete ibn,

das Abeuteuer selbst zu bestehen; daber begab er sich . . . .

eiostmalB zn Pferde vor das Leoacbe Hans und trat gestiefelt

und gespomt auf die Hausflnr, wo die wunderliche Aufstellung

der Wanderlnstigen in der Tat eben beendet wprden.^ Da erst

erengt sieb daa ^gewObnlieh, jedesmal^ Qeacbebene znr gegen-

wftrtigen Szene — Deinetmals''.

Kiebt znr Orientiemng fiber emen einzebien Charakter, son-

dem fiber den ganzen Rabmen der Zeitlftnfte beginnt die Norelle

,iUrBn]a^ mit der allgemeinen Betraebtnng: „Wenn die Religionen

sich wenden, so ist es, wie wenn die Berge sich auftun; zwischen

deu gioiien Zauberschlangen, Golddraehen und KristallgeibteiD

des menscbhchen Gemfltes, die ans Licht steigen, fahren alle

biiiilicben Tazzeivvurmer und das Heer der Ratten und MSnse

hervor. Sti \var es" — heiBt es weiter mit schneller Wendung
zum besondern Ereignis uad Einzelfail— „zur ersten Reformations-

zeit anch in den nordOatiicben Teilen der Schweiz nnd sonderlicb
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]A der G^nd dea zflrcberiscben OberlaDdes, aU ein dort an-

gesessener Mann, der Haimli Gyr geoannt, ana dem Kriege Mm-
kebrte.** Derselben allgemeinen Orientiemiig dtenen die Ein-

leitnngen zu den beiden Banden der Lente von Seldwyla, be-

sondere znm ersteu. Mauclie dieser Erziihlungen sind zwar

wiedernm nach der angedeuteten Art eingeleitet — wie Die drei

gerechfen Kammacher mit dem Ex kins Uber die (jcrechtigkeit iiud

mit dem allgemein gebalteueii HeiiLht: //jU Seldwyl bestaud ein

Kammaehergescbaft, dessen liihaber gevvobnterweise alle ftinf bis

secbs Jabre wecbfielteoi obgleiob eg ein gates Gescb&ft war, wenn
es fleifiig betrieben wmrde Im Sommer, wenn die Gesellen

gem wanderten nnd rar waren, wurden sic mit HOflicbkeit be-

baadeit nnd bekamen gnten Lobn and gates Essen: im Winter

aber, wenn sie ein Unterkommen snehten and bftnfig za baben

waren, mofiten sie sieb dneken, KAmme maeben, was das Zeng

balten wolItOi fftr geringen Lobn woraaf dann (Seldw.

1 227) das gewobnte 'EtnBtmals* folgt: ^Einstmals aber kam ein

ordentlicher nnd sanfter Geselle angereist ans irgend einem der

biichsUclieu Laude^ — der dann seinerseits allgemein cbarakte-

risiert wird, bis sicb a us dem nachsten Einst (S. 233) eine

Situation ergibt. Aber scbou nacb der Lektttre der Einleitung

(Bd. I) weifi man, sobald der Name Seldwyla g( nannt wird, mit

was flir Menschen man es zu tun bat, da6 jedem gebornen Seid-

wyler die darcbschnittlichen Ztige des Volkscbarakters von Natar

aas mebr oder minder anbaften.

Diese Art, die PeisoneD statt in konkreter Sitaation in

allgemeiner Sebildemng einznfttbren, ist von Anfang an Keller

eigen. Im Grilnen Heuiricb ist das die gewObnficbe Erzftfalweise*

Das Aoftreten des Vaters Lee im Heimatdorf sebeint zn einer

bestimmten Szene fttbren zn sollen: „Denn eines Tages ge-

sebah es> dafi das ganze Dorf in grofie Bewegung gesetzt wnrde

durch die Ankonft eines schonen scblanken Manneg *

(S. 11* aber aogleicb lenkt das Folgende in die gewobnte

Diktion ein: „Wenn es reguerisch aussab, so fUbrte er einen rot-

seidenen Sebirm mit sicb .... Dieser Mann bewegte sicb mit

einem edlen Anstande in den Gassen des Dorfes amber and trat

1) leh sitiere denGr.H. nach der40.—44.Anflage, die vonMltemAaf-
lagen am einige Seiten abweklit, je mehr, je h5her die l»etr. SeitensahL
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frenndlieh tind leutselig in die niedem Tttren, Tenehi«dene alte

Mllttereheii nnd Gevattem aolBiiebeiid . . . In derselben Weue
wird die ente Bekaimtsehaft mit den meisten ttbrigen PenKmen
vermittelt, mit der Grofimatter (1 188)» dem Scfaolmeister (1 21 2),

dessen Lebensgang iind Sitten der Dichter erzfihlt^ noch ehe er

selbst ihn in seiiiem ilause aufsucht uiid mit ihm in Verkehr

tritt (I 217 ff.). Weiter lernen wir den Maler Habersaat (II 272),

den jungen philosopbiscben Schulmeister fll 320), den Wurm-
linger (II 349) n. a. ni. frUher ans den Erzablungen des Dicliters

kennen als sie iu Aktion treteo. Mit dera £nde des Buches der

Ueimat (Bd. Ill 138), da die Itlekenlose Erinnerung versagt, tritt

diese Art der Peraonenscbilderang mehr und mehr zurttck; wie

tiberhaupt Ton da ab die Erz&blweise in manchen Ponkten sieh

findert. Solange der Dicbter mit Sicherheit und nihiger Kenntnis

liber seinen Oeetalten steht, ist ibm die allgemeine £n&bliug

TOn sieh aus die nattlrliehste» je onsicberer er nieb ibrem Wesen

gegenflber fflblt, desto mebr tritt dieae Teehnik anrHek. leb

babe oben sein Gestlndnis fiber tfartin Salander angefObrt. So-

gleich fftllt nns da der ungewOhnliche Eingang auf: „EiD noch

nicht bejahrter Mann, wohlgekleidet und eine Rcisetasche yon

englischer Lederarbeit uuigehilngt, ging von eincru Inilinliole der

helvetischen Stadt Miioslerlmrg weg, " Namenlos waudert

der Fremdling zwolf Siileii lang stadteiiiwarts, und wir folgen

ihui verwnndert uacb, bis MOui Wighart, ein j,Vertrauter'', wie

ihn Keller sonst nirgend brancht, in konventionellem Dialog die

Losang herbeifttbrt. Hier hefolgt Keller also die Teebnik, die er

im Sinngedicht einmal als die Form yerapottet, „wie ein gesierter

KovelliBt sein Stttcklein in Szene setzt^. (Sinng. S. Idl.) wtlrde

also etwa so lauten: Brandolf, ein jnnger Reebtsgelebrter^ eilte

die Treppe zum ersten Stoekwerk eines Haases einpor, in wel-

ehem eine ibm befrenndete Familie wohnte, and wie er so in

Oedanken die Stnfen ttbersprang, stiefi er beinab efne weibliebe

Person ttber den Haufen, die mitten aaf der Treppe lag und

Messer blank scheueile usw."

Die allgemein-erz&hlendc Eintiibiang ist das Verfahieii des

Dichters, der mit seinen Personen ganz im reinen, gan/ vertraut

ist, und der daneben iii(;ht auf die Spannaug und Uber-

raschung des Lesers abzielt. Dies ist nach eignem Zeugnis

nie Kellers Absiebt (s. unten); gofem er eine Person also
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dramatlscb einfuhrt, ist das Motiv vielfacfa, wenn anch dnrch-

aii8 nicht immer, euie gewisse Unsicherheit imd ticheii. Flir

Personeu, denen er nicht v5llig gewachsen ist, die er nicht

recht fibers eliaut, die ibm im letzten Gnmde ein Ratael bleiben,

wahlt er ein plcltzlioheB Auftreten. Jenp ihni vfillig: hekannten

Typen schliei^t er von innen heraus auf, und zeigt ibr tiandeln

alB (ibereinBtimmend rait ihrer allgemeinen Anlage; von diesen

sprdderen Naturen empfangen wir snnAobet den Eindmck der

Anfiern ErBcheiDong nnd orientiereii wm nicht so leicbt in

ilirem innem Wesen. „Da ttberachattete sich pK^tzlieb do- weifie

Bog«ii auf meinen Knieen .... ersclnoekeii sehaate ieh am imd

sah einen anaehnlichen, fremd gekleideten Hami binter mir 8tebeii>

welcb«r den Sebatten venirsaebte. Er war groB nnd aebiank,

batte ein bedentsameB nnd emstes Geeiebt mit einer stark ge-

bogenen Nase nnd einem sorgfultig gedrehten Sebnnrrbart and

trug sebr feine Wascbe." Das ist das Wunder, wodurch der

Grline Heiurich mit deni Maler Romer bekannt wird fill 17).

Der Wahnsinn dieses riwirklicben Meisters" wird dauD nur ganz

allm^hlicb entlittllt; aiUurdem hat Keller deni Unglticklicben

etvvas abzubitteii (vgl. den Brief der Mutter bei Bacbt. 1 56).

Vor allem sind es die zwei Franengestalten Judith und Dortcben,

die in bestimmter Situation anftreten; die beiden Fraaengestalten

also, die den Dichter am nacbbaltigsten innerlich in Anspruch

genommen baben. Judiths erstes Anftreten ist ein Momentbiid

Ton farbigster nnd plastiseber Kraft and Frisebe. nDies Weib

trat nnn bereioi vom Garten kommend» etwaa znrflekgebogen,

da Bie in der Sebttrze eine Last frtseb gepflttckter Emtettpfel

nnd darflber eine Masse gebrocbener Blumen tmg (I 192).

TJngleicb blasser wirkt die Erscheinung der Dortchen ScbOnfund;

ruau bplirt aus den fast unices cliickt alten und allgemeinen Hil-

dern, die der Gr. H. braucht, wie das eigene Uerzenserlebnio,

das diese Episode gestaltet, noch in ibm zittert. — Dortchen

SchCnfund biickt in den Laden des Trodlers. „Da blickte

gleicb einemSonuenaufgaug das schonste Madcheugesicht

herein, heiter wie ein FrUhlingstag" (Gr. H. IV 69). „Der

Alte — beifit es bald daranf — war von der nnyerhofften Er-

sebeinang ganz aufgeregt; der Maienglanz dieses Gesichtes

hatte ibn nnzweifelbaft erw&rmt^ (IV 70). Der Gr. HI trifft

die anmntige Gesialt anf dem Scblosse wieder: „8ie selber sab.
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wie ich mit stillem ErstauneD wahrnahm, einem hellem Juni«

tagc gleich" (IV 180).

Die Handlimg schreitet fort, die Charaktere eutfaltcn sieh

in Situationen. Hier ist nnn wiedenim bemerkeu8weit, da6

Kellers Situationeo zumeisi uicbts xipartes habcii: mif Vorliehc

malt er die allt^glichsten Begebenheiten, die ungezvvungeu aus der

t&glicheu BeschftftignDg sicb ergebenden Lagen. Er zeigt seine

Personen gem im hHQsliebea Leben, besonders bei den Mabl-

zeiten. Zwei Mablzeiten sind die einzigen Gelegenheiten, in

denen una die Hatter Heinrichs leibhaft vor Angen tritt (Gr.H.

I 46f.; II 364 ff.). Aob den TiBehgesptftehen bei der Tellfeier

BchOpft der GrOne seine Weisbeit liber den Tell, den Holzblndleir

nnd den Stattbalter. Estberchent das mit dem Scbmoller beim

Mittugbrot maneberlei Unfug aaffabrt (Seldw. I 16), „bat sieh

nccb einmal (Iber das fOr Pankraz anfgebobene Essen hergemacbt

und davon eiuen Teil gegessen, uud zwar, wie es ibm vorkara,

den besten. Traurig und wcbmUtig, mit kanra verhaltenen Triinen

in den Aagen, besah er das unanBebnlioho, kalt prewordene Rest-

chen .... Das war zuviel, und nun mulite elwas (truudlicbes

gescbebeti." Uber dem Essen emanzipicren sieh die Gesellen

von der Kammacberfran; unttbertrefflicb knapp beifit es; „Sobaid

aber die Wiesen grQn warden und die Wege gangbar, sagten

sic: Es ist docb Sanerkrant! and schnOrten ibr Bttndel^ (Seldw.

I 226).

Yielfaeh geben Volksfeste and Aafzlige, fQr die Keller vom
Vater eine Vorliebe angeerbt bat (Gr. H. II 360), dea Htntergrand

der Sitnation. Die Beispiele nnd fast nnfibersebbar zablreicb,

ein banter Beigen yon Tilnzen, Hoebseitsstlgen, Jagden, Maske-

raden ziebt sieb dorcb die Novellen and doreb das weite GebOde

des Romans. Ein Schlitzenfest bringt Jukuudus und Justine

zusammen; in der erh()hten Stimmiing cines Schtitzenfestes ver-

stummt der feste Vorsatz Frvuiauns und Hedigers: „Nicbts von

Sehwilberscbaft! Nicbts von Gegenscbwaber!" Die Maskerade

anf dem Ratbaits niacht eine neue Erziehungsmafiregel der Krau

Amrain ndtig; der Tanz im Paradiesgartlein and der nacbtiiche

Hochzcitszug reifien Sali and Vrencben ToUendg in ihre Leiden*

scbaft hinein.

Wiedernm sind es die Fraaengestalten des Gr* H., die die

eigentlieb aparten Sitaationen far sieb haben. Zam Teil ent~
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wickeln sie sieh kob den FestBchildeniDgen, die bier breitesten

Ravm eianebmeD, wie die Ssene ^Abendlandeebaft'* nnd die

folgenden. (Bd. II Kap. 16 ff.) Gerade am die Person der Judith

bilafen eieb die ongewOhnHeben Szenen: loi GMtbanse mit den

nbarmberzigen Brfldem* (II 417), die Apfelemte im Nebel, die

AriostlektQre, der AbBchied usw. So viele eigenartige Szenen

vereinigeu den Gr. H. iiieht einnial mit Dortchen Schouluiid

(Dortchen, die Bildcr betrachtend; Dortchen das Korbchen mit

Konfekt fQllend; die Szene in der Krypta; die Mablzeit des

Kaplans), Anna das Schuliiui^ferkind bat e-ar nnr eine: die Robnen-

romanze. Eine iibnlicb artige Erfindiuig tubrt das Vcrhiiltnis

Salomon Landolts nnd Salomes zam HObepunkt: das mit son-

nigem £eiz gescbilderte Kirsehbanmpflanzen.

Einzelne dieser Situationen, Momentbilder voll Ton anscbau-

liehem Leben, smd in ibrer Kttrze nnd Knappbeit onrergeBIieb

nnd haften derart in der Erinnemng, da0 man sieb die so ge-

sebene Gestalt nnwillktlrlich in dieser einen Stellnng nnd Vm-
gebnng Tergegeowftrtigt. ^Eines Tages rasselte ein offenes

Enbrwerk . . . vor das Seb!o6. Anf dem Bock safi ein lftnd<

licber Kntscber mit einer Tabakpfeife im Munde, in dem beeken-

formigeu Kastoi dagegen, wie in der Muscbel der Venu«, ein

seltsamer Manti nut einem grolien Scblappimt. . . . Neben ibm

lebnte ein inannshoher Kornsack, der aber mit vielen grotJeru

Oder kleineren, eckigen and runden GegenstMnden gefullt scbien

nnd oben mit Mtthe znsammengesebnUrt war, so daB sieb auf

dem Hanpte nur ein uiedriges Faltenkronlein hatte bilden k^nnen**

(Gr. H. IV 200). Fortan ist in nnserer £rinDening dieser Peter

Gilgns von der Sacks&nle, mit der er gemeinsam anftritt, nnzer^

trennlieb. Oder die GoethelektHre des Gr. H. Das ist keine

GoetbelektOre seblecbtbin; nicbt am beliebigen Ort: sondem anf

dem ^Lotterbettcben**, das eine Verftndernng in der Stobe der

Mntter bewirkt, „welcbes die Mutter biUigen PreisiiS Ton einem

Bekannten gekanft.'* Nicbt zn beliebiger Zeit, sondem: „Ieb

entfemte mich von selber Stunde an nicbt mebr vom Lotter-

bettt'ben und las vierzig Tage lang, indessen es uocb einmal

Winter und wieder Frtthling wnrde." Nicbt aus beliebiger Ans-

gabe: es ist „eiii ansebnliclier Sto6 Biicber, an die fttnfzig

Biiudcben, alle gleicb ^ebunden mit roten Scbildcben and g-oblenen

Titein anf dem EUckeu versehen and darcb eine starke vieii'acbe
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Sehnur stuammeng^ebaiteii^ (III 10 ffO> Hit sEWing^nder Deutlich-

keit pragt sicli das letzte Btld der Mutter nns ein, wie sie anf

dem Dacbe des Haoses die Betten sonnt; sie ^^klopft die Kissen

und Pftthle aus, kelin sie, schiittelt sie und hantiert so seeleo-

allein in der Hohe unter dem offenen Himmel, da6 cs hOchst

verwegen und sondevliar anzuseben ist, zumal wenn sic inne-

haltcnd die Hand Uber die Augen halt uiid droben in der Sonne

stehend nach der Feme hinansbliclit" (IV 105). Wie hier der

letzte, so geht nns von den beiden pflUgenden Banern Manz und

Marti nnd yon dem heimkehrenden Landsknecbt Hansli Gyr der

erste £indruck darcbs ganze Stack nacli ; ihre erste Erscbeinung

ist symboliseh ftir ihr Wesen, and die Wirknng dadareb ge-

steigert; dafi sie in Bewegnng gesetzt nnd dann weitlftnfig be-

scbrieben werden, wftbrend nnsre Angen ibnen folgen. Wir

sehen die Banem den Hugel binanf nod binab pflOgen, mbeTo1I|

an dem beiBen Sommennorgeu; beobacbten das Anftancben der

Zipfelmfltze binter dem Hflgelkamme, wflbrend der Dichter neben

uns stebt und uns von diesen beideu Bauern erziiblt. Hansli

Gyrs blinkende Rtlstung verfolgen wir tiber die 5000 Scliub lane^e,

gel&nderlose Holzbrllcke, wir lausehen dem Gleichtakt seiner

Schritte, bis er in dem dunkelu Hafentor des St&dtchens Rappers-

wyl verschwindet.

Als Ziel des Charakteristikers erkannten wir einen ail-

gemeinen, aber bestimmten nnd eindeutigen Eindmck, den die

Person ihrer ganzen Wesenheit nach im Leser hinterl&fit; der

Leser ist befriedigt, wenn ibm ein klares Geftlbl davon Enrttck-

bleibt, nut was far Personen er eine Strecke Weges g^gangen

ist Diesen QefaUseindmck belfen eine Reibe akzessoriseher

Hittel beleben nnd vertiefen. Znnilebst baben die Nam en •

Kellerseber Personen fast stets einen solcben 6efablswert. Wie
bedentend klingt das einfaebe Anna, Agnes, Dortcben gegen

Juditb Oder Rosalie! Wie toll rauten an Enoch Schnurrenberger

oder Buz Fal&tscher oder Drogo, „wie ihn seine Klteru nitmochcr

Weise batten taufen lassen", wie romantisch Aglaja, Lydia,

Myrrha, wie unwiderstehlieh kouiisch Ztis Bilnzlin oder Herr PineiB!

„Zum UberfluJS hicB sie auch noch Hulda" (Or. H. IV 88). Hansli

Gyrs Nameusform ^drttckte vertrauliche Beliebtheit und den Raf

der ZuTerl&ssigkeit aus'' (Z. N. 3^). nWie scbade ist es, —
heiBt es von Radeger Manesses Fran — dafi wir ibren ToUen

Digitized by Google



^ 68

Namen ntcht mehr wissen, der von scltneiu Wobllaute biitte sein

rndBsen. ' Albertufl Zwiehan — ein deutlicher Name ftlr diesen

DiuUisten ! — ^yerliebtc sich in deu Bch^nen Namen der QDsicht*

baren Kornelia'^ (Gr. H. Ill 107). Und deren aeltsame RivaliD

heidt Afrn Zigonia HaylnfU

Statt def Nameii brancht der Diehter oft BexeichDongen,

die ala charakteristische Merkmale ana beatimmten Sitaationeii

featgebalten mod und die 'ganze Person gat treffen. So taoft er

den Peter Gilgus, der sicb „trotz der kflhien Jahreszeit badend

in Teiche und Mtlhlbache stflrzt, so daB man in der Niibe oder

Ferue uiivenuiitet seiue nackte Gestalt auf- uud iintertauchen

^ixli- — den „lieidniscben Wassennanii'^ (Gr. H. IV 208); John

Kabys, als er zur huchbten Unjreiinld dcB Erzvaters Litumlei die

Antwort TcrzOgert, doii .litdcnk/eitler'* (.Seiilw. II 82); den ge-

fangenen Freischarier Fritz Amrain den ^eiugepferehtcn Tat-

kriiftigen" (Seldw. I 207), die vom Olweibe geplagten Fraueu

Ursula und Agathchen die ^Geduldaberinnen" (Seldw. II 355);

den Wenzel Strapinski naeb seinem charakteristiscben KleidungS'

etflck den ^Manteltrftger** (Seldw. 11, 16). Im Ornnde i&t 'ja

ancb der Grflne Heinrieb eine solebe Bezeiebnnng. Sogleicb

baben wir bei jeder Nennnng die Geatalt leibbaft Tor ana. —
SogarNebenpersonen, eo nnbedentend sie sind, namenloseStatiaten

wie die Seldwyler, werden oft dnrcb ein eigenartigea Beiwort

atis dem scbattenbaften Reiseit ins Licbt gezogen und lebendig

gemacbt. Jobst uulciliillt sieb vor dem Stadttor „ii)it uudeni

Herumstiiuderu'' (Kammachen ; nach dem Leiermauu knnmit ein

audrer „Fferumtreiber" mit einem ^^roBen, fremden Vogei iTan-

kraz S. '20k In politiscb iudiffereiiten Z( iten wiiblen die Seld-

• wyler uiedit, sonderu lasseu „ein balbes Diitzend alte Stillstandcr

die Wablen besorgen", Der Gr. H. in seinem Liebeskummer urn

Dortcben begegnet — nicbt einem Ackerknecht oder Bauem-

bttrschen, sondem einem ^Feldittmmel'^.

Zn dea Diogen, die daa Weaen deaMenaehen widerapiegeln,

zfthlen die Kleidnng and Tor allem ibre Wobnnng, Hans, Hot

und Stnbe. Daa kOrperliebe Detail nnd die Kleidang wird sebr

versebiedenartig Ferwertet; es feblt ganz bei der Matter dea

6r. H., wie darchweg bei den Mtlttem — Frau Kegel Amrain^

Fran Salander, Pankrazens oder Hadlonbs Matter, die Fran

Eichenza kommeii hua ilirem miitterliclieu Walten uud Wesen
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iiAch innig nahei oboe diifi wir je zn b«Btimmter Vontelliuig

ibres Aafteni geUogen. Aaeb die Besefaroibiiiig jiiiiger MideheD,

die oiehto Apartes haben (Anna, Agnes, Kttngolt, Kornelia), ist

anf wiederkebrende Merkmale besebrftokt: wie scblanker Wncbsi

lacbende Aagen, Haar, Stimme. Beim Eindrnek der Stimme

yerweilt der Dicbter hfinfigM. Sonst epielt die Kleidnng der

Miidclien luu' danii cine KoUe, weim sie sich zu besonderm Zweck

nnd Eindrnek ^fein gemacht haben"; so Dortchen Scbdnfund fttr

das Essen ini Rittersaalc Lsie war in schwarzen Atlas gekleidet,

trug iim Hals und Bnist eiiie vornehrne Spitzenzierde, und in

diefier verier sich eine Perieuschnur . . Or. H. IV 180), oder

Figara Leu, als Salomon zn Cast ist („«ie prllsentierte sich

anmutsroll vor ibm, and er sah, daB sie ein straffes Seidenkleid,

sebOne Spitzen und ein mit blitzenden Steinen besetztes Halsband

trag . . Z. N. 173). Bei den Mftnnem wird das fln6ere Detail

gleiebmftfiiger berilcksiebtigt (Jaknndns, Pankraz, Strapinski).

Am reiebbaltigBten ist die Sddlderang der Originale nnd Karika-

turen, die mit bUdmftfiiger Ansehanlicbkeit yor-nns stehen. Da
nimmt sieb der Beobaebter Zeit, die genanesten Einzelheiten

anfznfassen. Kein Zug entgeht nns von dem Bilde der drei Ge-

selleii, die mit der Jungfer Zub aus dem Stadtcheu zielieu. ^Sie

hatte ihnen zu Ebren einen uogewOhnliehen Staat angelegt, trug

einen grofien Hut mit machtigen gelben Bandern, ein rosaiarbenes

Tndieniiekleid mit versfhoUenen Aiisladniigen und Veraierungen,

eiue schwa rze Samtscharpe mit einer Torabaksehnalle und rote

Saffianschuhe mit Fransen besetzt . . (Sddw. I 256). Hier

ist jedes einzelne Objekt wie die Zusammenstelinng nnd das

Farbenspiel bezeicbnend far die TrJ&gerin*). (Vgl. den „weib-

') Es gibt Ijeute, ,d^n GeUt einem dnrcb die Umhiilliing der

Stimrnp im ersten Horen schon vertraut wird und uns briiderlich an-

spricht" (Liizia Sinng:. S. 127). Landoit verliebt sich in die M&dchen-
stimme, die im Nachbarg-arten einen Psalm sin<^t. Z. N. 206. ^Sie . . .

hiefi mich mit sanfter Stiinme w iilkommen"= die GroBmiitter, Gr. H. 1, 188.

^ Solch ein luventar von Attributen umgibt auch Ziiseus geistigen

Yerwandten, John Kabys: Diese (die Attribute) bestanden in einer

vergoldeten Brille, in drei emailUerten Hemdenkndpfen, dnrcb goldene

Eetten unter sieb verbnnden, in einer langen goldenen Ubrkette,

welebe eine gebliimte Weate Hberkrenate, mit allerlei Anhangseln» in

einer g-ewalti^-f n Bnfiennadel, welche als Miniaturgemftlde eine Dar-

etellung der Scblacbt von Waterloo entbielt, lemer in drei oder Yier
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lichen Scliuuerteufel von Maler" in ilirem Frilliliii^saufziUg,

StrobhUtchen und dem ^Kranz von Scbnittlauch am Ohren und

Genick'^, Sinnged. S.94.) UniiiiBverstundlich spricht das AuQere,

das Antlitz voni innern VVesen. £mil Kub zitiert in einem firiefe

ftD K«ller Hebbelt Wort: Wer etwas ist, neht oienuds wie ein

Schneider ana (Bftchtold III 8d). Daa iat ganz KeUers Hemnng,

die er an! Qrinparzer mit den Worten anwendet: „Seiiie Scbranke

lag in dem Stttek Philiater^ daa in ihm war, yide aneh seinPortrftt.^

(Btteht. Ill 87 an E. Knh). Den Oeatalten, die der Dichter wohl

leiden mag^ sieht man's an; seine Karikaturen hingegen haben

liie iiuiern Wert: Der Schlangenfresser ist ein unhcimlicli-ratsel-

haftes Gemisch von Gier uud Eigeuimt/. i^Gr. ii. Ill 95)'); der

d&mouische schwarze Geiger (beschrieben Seldw. I 116) lacht

ingi imiiiii^ zu dem Rnin der Baueru und der Ratlosii^keit der

Kinder- Hans SchafUrli, der „spukliafte" Ratssehreibcr von

Baechenstein, der den Schultheifiensohn ersticbt, ist „eine bucklige,

gebogene Geetalt;*' er trtgt seinen Udcker in Seharlach gebullt,

nnd, wenn er tanzt, greift er mit seinen Beinen welter ana ala

aUe andem, ^da sie gleich nnter dem Kinn scbon aieb zn spalten

Bcbienen** (Dietegen, Seldw. 11 230). Daa Olw^b, die Sibylle

der Verlenmdmig, lanert vor ihrem Gelafi „mit einem grofien,

viereckigen, gelblichen Qeaicbt, in welebem Keid, Bachaaebt nnd

Sebadenfrende liber gebroebener Cilelkeit gelagert waren, wie

Zigenner anf einer Heide nm ein erloschenes Fener" (Seldw. II 326).

So well ^^ar geht der Parallelismus dcs AuBern uud des Inueni,

daO der Leib sich wandelt nacb dem Cbarakter: Wuindinger

„vvar ureprtlnglich ^rut fi^ewachsen; doch die andanernde Verdreht-

heit seiner Seele halte seinen Korper ganz windsebief gemacht,

dafi er auasab wie ein verbogener Wctterhahn" (Gr. H. II 352).

Wie die Diuge, die den Menscben amgeben, zn ibm gebOren

nod einen Teii seines Seibst anamaeben, wird besonders anscbanlicb.

grofien Riagen, einem groiten Robrstoek, dessen Knopf ein kleiner

Opengncker bildete in Oestalt eines PerlmntterfUBebeDs . . . (Seldw.

n 68). Solche Aufz&hlungen machen Keller SpaB. Welche Gehdm*
nisse birgt der Schreibtiscb von Landolts Grofimutter (Z. N. 196) nnd
Peter Gilgusens Schatzkammer, das „ Autre Oottes* (Gr. H. IV 205)!

*) „Ich seh ihn noch heute davonsehluiJ i u", saq-t der Gr. 11. nach

einer ein<;ehenden Beschreibung. Vgl, noch die VVitikeipropheten (Ursula)

und die Prozelibaueru (M. Salander S. 316).
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wenn man lieat, wie Keller ein Interieur beschreibt. „Der Roman
verlangt erstena Rabe, Haltaog^ Abweiaen jeder Art Uogeduld,

zwdtena, je grdBer, d. h. lAng«r and reieher er ist, desto mehr

dne gewisse An fi e rl ic hkeif „Die epiache Bewegung gebt Yon

atifien naeh imien; die AnBere Tataache hat einen Wert an aicb,

nnd die inneren masaen Hittel werden, die ftnfiere Bewegnng im

Gang zn erhalten.^ ^Ober alle Hansgerftte kommt due Wat m
agieren." Diese Satzc, die Otto Ludwig (Episcbe Studien) au3

der Bescbaftigung mit Dickens nnd Scott gewinnt, drttcken ebenso

Kellers Gebranch aus, ini Komau wie in der Novclle. Alles,

was an Haua nnd Gerat einen Reflex vom Wesen dos Ei^en-

ttimcrs hat, wird zur Inszenieninj^ benutzt. Deni abcretciiten uiid

abgemessenen Wesen im Flarrhause des Sinngedichts ^eutsprachen

die vielen Glasglocken, welcbe mannigfache Familiendenkniale

Tor Stanb scbfltzten, sowie die zablreichen R&bmchen an der

Wand mit Silbonetten, Glflckwflnachenr liederaprtleben, Epitapbien,

BlamenkrftDzen and Landscbaften Ton Haar^ aUes ajrmmetriscb

anfgebftngt and mit reinlicbem Glase bedeekt.*' Die Kammer
dea jugendlicb-yerworrenen Meisteia Jaeqnea iat ein aeltaamea

Masenm, wie aneh die Aawtattnng von Landolta Bebaaanng in

seinen jflngeni Jahren dem Ungew5hnlichen, Abenteaerlichen in

seiner Natur eutspiicht. Fiuu Margret imd Vater Jakoblein sind

eins mit dem wundcrlicben TrOdelkram, der sie umgibt. Die

Glorscben Besitzmi|?en sind zugleich die Geschicbte ihres Hanses,

die HOfe der B:iuei a Manz nnd Marti zcrfallen, wie ihre Herren

herunterkonimen. Friedlicli stchcn des Schubmacliers Hanslcin

unterm Bii ubaum, nnd Wilhelnis, des Lehrers, Hflttchen im Wein-

berg. Mit leiser Scheu nar betritt der Gr. H. Annaa Zimnier

and f)Wagt sich fast nieht zn rQbrcn darin. . . . Es war klein

and enge; die Abendaonne nnd der Mondacbein ffllltea ea immer

ganz aoB) da6 kein dnnkler Pankt darin blieb and ea bei jener

wie ein rotgoldenea, bei diesem wie ein ailbemea Jnwelenkftatcben

aassah." (Gr. H. U 291).

Ein ecbt epiaebe Liebe za den Dingen offenbart aieb in

diesen Daratdlnngen >on Hftnaem, Zimmem, Koatllmen and

Bildem. Es gibt nichts noch so Scblichtes, das dem Auge dieses

Beschauers nicht cine erhellte Seite bote. Wie bcliaglich klingt

die Bescbreibung des Warenvorrats der Fran Margret: . . . In

den tieferen R^umen waren Berge von Betten and Hausgcrateu

J'
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iibeieuiaixJei ^escliichtct, uud aul den lioehebenen uiid Absatzca

derselben, mancbmal auf eiuem gcfahrlichen einsamen Grate^

staod tiberall noch eine ecbnOrkelhafte Uhr, ein Kruzifix oder

ein wacbRorner Engel . . (Gr. H. T 62 '. Die Nadelbiiclise der

Fides, ibr Gescbeuk an Hadloub, erb&lt ihre BescbreibuDg und

bat eine Geschiehte- (Z. N. 90); die Einkftafe des Sali und der

Vrenchen werden weitliufig betracbtet (Seldw. I 148); auf dem
Teppiehy den Hansli Gyr warn dem Kirchenscbatz rettet, sieht

er i^euie nnmntige Sebilderel Bieh entwiekehi*' (Z. N. d69}; und

mit dem nPergameDtlem" im Gr. H. hat ea eine nmstiindUehe

Bewandtnis. HOehst aaefagemftB nnd mIt dem Bedaeht bemf-

liehen Wirkent fertigt der juuge Heister einen nenen Vonat an

Peehdrabt (Sinng.)- Tdl fOr Teil entstefatAmuw Sai^ yor denAngen

des Gr. H., nnd auf dem Glasscbieber zeigt sieh die luftige Er-

scheinung dei EngelskOpfchen (Gr. 11. Ill 78 --82).

So beleben sicb die Dinge und treten m nnbeimelnden Ver-

kehr mit dem Mcnseben. Auf diese Liebe zu den Dingen eeben die

kostlichen PerHrinif ikationen Kellers /Jirflck, die keine aufdring-

licbe Symbolik geben, sondern das einfache Empfindeu eines Mannes,

der die Welt ans Dicbteraugen scbant Oft angeftthrt wird die

bedeutende Stelie tarn dem Sinngedicbt . . . „neben dem wilden nnd

prableriscben Benvenuto Cellini dnekte eieb das fromme Jngend-

bllehlein Jong Sdllings*' qbw. (S. 39). Sie ist nicbt Tereinselt.

„Sehon sammelt sich da nnd dort einiges Venn^lgen an, weleheB

bei eintreienden Handebkrisen zwar zittert wie Espenlanb, ode?

iich Bogar still wleder anaemander begibt . . (Einlettnng zn

Seldw. II). Die reizendsten BeiBpiele bietet die Spracbe dee

Gr. H.: . . . ^selbst die Seele des Lasterbaften reibt sich vor

VerguUgen ihie unsichtbaren dunklen Hande, wenii bie wahr-

nimmt, dafi andere fttr sie gut und tngendhaft sind" (TV 17).

nSchon das arme Krflglein tat mir in den Augen web, da eg so

stillvergntlgt und unverschamt von der Scbulter dieses Burschen

baumelte" (IV 228). „Da8 Laub und die Millionen Graser waren

mauschenstili, trieben aber nicbtsdegtominder mit Hin- und Her-

wackeln allerlei lautlosen Unfug, wie mutwillige Kinder wfthrend

einer feierlieben Yerhandlnng (II 310)^).

1) Ahnlicbe Beispiele ans den Briefen: ^Ein paar Flisehdien sind

leer angekominen rait eingedrfiekten Baueblein. leb aagte: »Commt
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Hiemit verwandt sind die wuudersam zarken Bilder
^ohne alles Gewielit'*, belmtsam aits dem BbmeDreicb gegriffen.

Noeh etwas konventionell ftberkommen klingt: ^Das Zosammen-

wohnen mit ibr (Uisala) dankte ibn so nneiitbebrHcb wie die

Heimaterde selbst, welcbe den Menseben mit ihren trenen Mafi-

liebangen anschant*^ (Z. N. S. 340, vgl. Sinnged. S. 299 unten).

Aber ganz zu den Dingen, aul die „jedei' iiur ffir sich allein

verfallcn kaun", gehOren wiederum die Beiepiele aus dem Gr. H.

:

Wie ScbneeglOekchen im Friihiing tauchte ein und das iiiidre

freundliche Wort meitier Mutter hervor (T 157), Der Unendiiche

. . . hcrvorguckend aus einem Kinderauge, wie ein Osterbasehen

aas Blumeii (I 2S3). Dieses ^gelegentUcb'^; das wie ein Rosen-

blatt obne alles Gewicht von ihren (Dortcbens) Lippeii fiel,

erklang so gastfreandlicb, daB es mir sogleieb das Herz erfrente

(IV 190)

Wie der beobaobtende Menscb zn seinem Hiimenscbeii, so

stebt Keller zu seinen Gestalteu, kflnstlerisebe nnd mensebUcbe

Beobaebtnng deeken nleh. Menseben, die nns nabesteben, ver-

sinnlieben wir nns nieht in kOrperlieben Details, wir erleben In

tins den Gesamteindrnck ihres Wesens. Mit dem Seelischen im

MeDBcben ptiegen Wir Verkebr mid Aubtauscb, darau iiehmen

wir Anteil und daran frenen wir nns. So gesteht der Gr. H.

von sich, daB ihm „von jeher mir die aus Sehuld oder Dnrecht

entstanden en MiListiinimiiii^eii, die innere Bertthrnng der Menschen

Traiien zu entlocken verraochten" (III 74). Kellers Menschen-

darsteiJang erfaiit am seiner selbst willen das ^Wesen", alles

iibrige am Menschen nnr nm seiner Besiehung willen zum Wesen.

Die Kunst seiner Darstellong liegt nun darin, dafi ein Interietir

z. B. niebt anf die Person zngesebnitten nnd abgepafit ersebeint,

sondem mit der Peison zngleieb nngezwongen gegeben ist Aoeb
das romantiiebste Lokal sieht niebt znreebtgemaebt ans, niebt

Ihr mir so, ihr Esel? Was soil ich jetzt aus Euch entnehmeii, Ihr

schlechten Sachwaiter?'' Aber sie brachten nicht die geringste Ent-

sehuldigung vor,' (An M. Ezner, Bftebtold UI 181.) — ,Der griine

Heintich (die Nenaiifigalie) istjetet in tamnltnarischerAbreise begriffen*.

(An J. Rodenbei^ UI 44&.) Fftr die meiBten ErsehelDitagen laasen sich

Belege aus den Briefen hinzusiehen, «weil das Briefeehreiben con amore
mit dem Schriftstellern nab Tcrwandt ist, wenigsftens wie ich dieses

t*eib©«. Ill 471.

2
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nach geechobenen Kuli»?ieu. (Vgl. die Szene nn (U i ileidestube,

Anna und Ileinrieh, Gr. H. II 405.) Der On ist uns nicht neu,

danini nielit unwahrKobeinlifli, und Interieiir8ehilderun»i:en gehen

nie bis zu Manier uud Ubertreibuug. Yor alien Dingeu stehen

Ort imd Personen immer gleichzeitig vor noB: Wie der Ort die

Penonen cliaraktcrisiert, so empfangt er von diesen Lebeo und

BewegUDg. Ztto BttDslin wirtaebaftet und bantiert unter ibren

Seifenpyrainiden and ibrem Haurat, nnd mit jedem nenen StQek,

das der Dicbler bervorzieht, erbellt sicb der Lebenslaaf nnd

Wandel der Jnngfer eine nene Spanna weit.')

Lebenswahrbeit, kraftyoller Realismns bilden das Fundament

von Kellers Charakteristik. Das eigne Erlebnis ist racist der

Anstolj zu seineu Dichtungen und ihr Inhalt (vgl. den wichtigen

Brief an Ednard Vieweg 26. April lS5i), Hiieht II 91> n. 101:

„Icl) liabe noch nie etwas pioduziert, was nicht den Anstolj aus

nieniem anOern und inneren Leben dazn enipfaugen hat, uud

werde es aucb t'eruer so niaeben . . und „Es ist wohl keine

Seite darin (ini Gr. U,), weicbe nicht gelebt und empfunden

wordcn ist". Die Zusammenhange dieses Bucbes voll „Poesie

der Wirkliebkeit, die nackten Stellen des Lebens ttberblumend,

die an sieh poetiseben nicbt fiber die Wabrsebeinliebkeit binans-

bebend" (O. Lndwig), bat J. BAcbtold im I. Bande naebgewiea^;

aoweit nicbt die Briefe des II. nnd III. Bandea darfiber Anf-

scblnfi geben. Gegenwartspoesie ist Kellers Dicbtnng nacb Zeit

und Sebauplatz. „Nar das Gegenwftrtige, was man kennt, ist

beilig und trOstlich" sagt der Gr. H. (IV 229). „Nacb Jabren

noch eutnehme icb dieser l-ilcinen Regebenheit (Dortchen, hul

seinen Zeichnungen beschiiftigt, was der Gr. H. aus dem Halb-

schlaf heraus l>eobaehtet), dass das Erlebte zuweilen docb so

SchOn ist, wie das Getiaumte, und dabei vernflnftijOfer" (IV 156).

Die Modelle fttr die grosse Mebrzabl seiner Gestalteu baben

1} Man vergleiohe etwa aus Seotts Ivanhoe die Sehiiderung von
Cedrics Halle und des Tumierplatzes. Nach mebrseiti^'^cr Bcscbroibung

gewahrt man erst, dafi die Halle bevolkert ist, und daU gar das Essen

seit Stuiulen atif der Tafel danipft. Aucb dr^s 'PTiniiprfeld schcint

wahreud der Besclireibung- leer, etwa am Vortage oder friihen Morgen
des Karapftaf;;'?; nach Ahsicht de.s Dichters sind aber Zuschaiior und
Dichter von Aufaug au zugegen. Man halce die Kellersche bzcne da-

neben, wie die Wolfbarts^eereneiche gefallt wird (Seldw. II 292 f.).
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offenbar gelebt; woraaf er im urapriliiglicheii Schlnss der ^Fraa

Segel Amrain'' und am Anfaog you „Romeo und Jnlia aaf dem
Dorfe*^ atudmeklieli binweist. (Vgl. auch Briefe III 188 flber

dfe Reden der ZHs Bttnzlin; nnr fQr Nebenpenonen weist er

die Modelltreue ab, „die kleine Episode mit der Hulda im vicrteii

Bande ist beileibe niebt erlebt" — an Petersen, III 473.

Die historische Novelle liegt ibm nicht, vgl. an Rodeuberg III

336.) Gewissc Motivwiederholungen und Anklaci^e zwiscben

Briefen und Werken und in den Werken untereinander geboreu

hierber; besonders sind niancbe Ztige in den Novellen erwciterte

Erlebnisse des Gr. H. (Vgl. Heinrichs Zorecbtweisang dnrcb die

Mutter I 146 mit der zweiten EmehungsmaBregel der Frau

Amrain Seldw. 1 196. Die Umfrage der Mutter flber die fiemfe-

wabl des Sobnes II 230 f. mit den Sieben Anfrecbten; die „boeb-

trabenden AnMtze, begeisterten Sebilderangen tmd Angrnfungen

mid die tiefuDDigen Apborismen'' des Grttnen (II 296) mit Z.

Nov. S. 8, Q. a. m.). Den Scbanplatz kennt der Diebter von

Jngend atif (Helmatstadt, Heimatdorf, weitere Sebweiz); ftihrt

die Dicbtung dariiber oder Uber die besucbten deutscben Stiidte

(Mttuchen, Heidelberg, Berlin) hinaus, so sebickt er seine Leute

gleieb libers Meer. Darin lebt die Zeit der Amerikavvanderungen

auf, urn die Mitte des vorigen Jahihunderts, in der sicb jeder

hintlberscblug, dem es im Mutterlande /ai schwtll (Falliten:

Amrain, der uuzufriedene Beamte, der mit der Sportelnkaaae

dnrcbgeht, Gr. H. IV 60) oder zu eng wird (Freiheit, Unabbangig-

iLeit, Keicbtum Snebende: Pankraz, Salander, Zwiehans Vater,

Jnditb). Docb erbebt KeUer nirgend Anapmcb, das fronde Land
dem eignen gleicbwertig za scbildem (Don Correal Berlooken,

Pankraz). Eingebendere Sebildenmgen dortiger Sitten nnd Ge-

Binnnngen sind atets freie ironisebe Erfmdnngen. „Der LOwe
kannte mieb nnd wnfite, dafi ieh etwas gegeu ibn im Sobllde

fflbrte!^ (Pankraz, S. 71).

Der Cbarakter des Erlebnisses, dessen Ablauf der Diehtcr

kennt, bat einige technische Eigenbeiten zur Folge. Wie er

seine GeschOpfe vun mneii nnd auBen dureb und dureb kennt,

scbaut er ibrc Scbieksale voraus. Er siebt das Ende der Lauf-

babn und sebeut sicb nicbt, biiufig- darauf vorzudeuten. So in

^Borneo und Julia „Da8 Uurecbt, in welebem er (Mauz) iebte,

begann nnn seine Folgen rnbig zn entfalten.^ — „Denn die
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amen Lenteheii moftlen an diesem etnen Tage, der ibnen ver-

gnnnt war, alle Haniem nnd Stimmiuigen der Liebe dnrch-

leben ... das leidenschaftliche Ende voratiBnebnien mit der

Hingabe ihres Lebens." 7)Drei Jahre spfiter, aU Regine Ungst

tot war", beiBt es in dem spannendsten Teil der Novelle,

Siiinired. S. 117. Uingekehrt beruhigt ^Eugeuia" gleich von

vorneherein iiber den 8chla6. ^Die drei Kanimaeber nher halten

bcwiescn!), daB nicbt drei (ierechto lang unter einem Daehe

leben k()nneu, ohne sich in die Haare zu geraten" (Seidw. 1 223).

Den tiefern Grand dieser ^'or({eatangen spricht Keller in einem

firiefe an Uettner ana (II 143), iwar in bezug anfa Drama, doch

and seine AnafUhmngen fflr seine Epik ebenso gttltig: „Die

komische oder tragisebe Erscbfltterang geaebiebt weit mebr, aU
dureb Oberrascbnngen nnd kQnatliebe Verwieklnngen, dnrcb die

ailstilndige Cbersieht des Znscbaaers fiber die VerbftUnisse nnd

Personen* Er sieht mit dem Diebter, wie allea kommt nnd

kommen mnB. . . Knrz, die Atmospbftre des Stacks sebwebt

von Anbeginu darttber*).

Auf die Form (iei Darstelluug ist die Aliwissenheit des

Dichters von groBem EiuflnB: Der Dialog tritt anffallig zuruck.

Nie werdeii die Personen durch ibre Sprechweise gegeneinander

charakterisiert: in den Redeu derZttg, den liriefen Viggi Stortelers

und Isidor Weideliehs (M. Sal., S. 319) und dem Doknmeut der

Kabys-Litumlei baben wir gleicbsam Monologe vor nns. Im
Gr. H. ist das Feblen des Dialogs am anffallendsten. Der erste

knrze wirkliebe Dialog b^egnet erst III 86—88 beim Abeebied

Heinricbs ron Jnditb. Anf den ersten 230 Seiten des Bacbes

findet sicb flberbanpt keine direkte Rede, nnd aneb die dortr

einsetzende Szene ist niebt eigentlieb dramatiseb. Im IV. Teil

nebmen die Zwicgespraebe zwar an Zabl und L&nge, aber kanm
an dramatiscber Bewegnng zu.

Die Kunst der Dialogfiihrung ist dem Dicbter nicbt Mb
aufgegangen; fein handhabt er sie erst in der Sebaffensperiode,

der das Sinngedicbt angehort. Anfangs spinnt er einen ktlnst-

licben Dialog liinger aus, als des Lesers Interesse anbiUt.

>) Kellers Avfiemng klinge fast wSitlioh an O. Ludwig an;

8. 'Erwartnng im Drama* nnd 'Tragische Spannung' in den Shake-
spearestndien Ansg. M. Heydrieh S. 11 nnd 86.
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Yrenclieii setzt seine Liigen gegeuiiber der gescbwiitzigen Nach-

bann ins Unglanbiiche fort (Seldw. I 136—139). Man spttrt,

der Dichter geht mit dem nn^ewohiiten Mittel in die Irre.

iLhnlicb gemacht klingen die UnterhiUtiiiig der Wirtin and der

Kellnerin ttber das jnnge Brantpaar (ebd. 145 t), die langeo

Ezpektorationen der siegraicben Bauem gegen die geaeblagenea

Seldwjier (ebd. 202 t), die eifemde Rede dee Wtrts fiber

Strapinekis wflrdige Bewirtaag (Seldw. U 13—15). ^ Hfta%
wird die direkte Rede dnreb die indirekte nmgangen, gerade an

StelleUj wo man Dialog verlangte: Lyseus Antrag an Rosalie

Gr. H. Ill 229; Kegine zu Reinhart: sie babe sicb auf diesen

Tag gefreut usw. Sinnged. 98. „Von Schlatlosigkeit geplagt,

sei sie antgestaiiden . . (ebd. 120) bericbtet Erwins Mutter

fiber Regiuens letzte Nacht.

Nicbt selten gibt Keller uicbt blol^ das Erlebnis, sondem

aucb sein Urteil fiber das ErlebiiiB, ttber die Personen. Den

gesamten Verlaaf bericbtet er zwar meist mhevoil uud objcktir,

naeh den Geaeteen, die darin wirken (Romeo nnd Julia, R^ne,
Ende dee Eammacbera Jobet). Eiiufielpersonen aber, besonden die

jimgeii Midehen, scbildert er aentimental im Sebilleiseben Sinne.

Die Refleze, die ibre Betracbtnng in ibm weekt, &ii0em sieh in

einer FQlle nSentimentaler** Beiworte: lieb^ zierrollt anmutigi

gliluzend, reizend, stolz, verstfindig. „Eine wabrhaft gl&nzende

Pereon" — dariu liegt seme voile Zufriedeuheit mit ciiicm weib-

licben Wesen. „Wesen" oder „Persou" nemit er sie am liebsten.

Es ist der Ausdruuk einer inuigeu, von alier tjberschweuglichkLMt

feriieii Sympatbic. Flir den kUnstlerischen Eindnick ist eine

solcbe K^eutimeutalitiit ungetabrlicb. Einmal ttberti-agt sie sicb

nicbt auf die Personen, die gleicbsam ron dem beobacbteuden

Znachaaer nichts wissen, also niebt posieien, Sie seben den Be-

ficbauer nicbt an, wie die Personen eines scblecbt gericbteten

Gemftldes ans ibrer Gmppe beransseben, sondem bleiben nair

nnd nnbeinrt in ihrem Ton. Zweitens ist Kellers senttmeni eben

erbalten nnd gemessen, nie scbwftrmeriseh wie %n Zeiten bei*

Storm (Viola tricolor, Psycbe). Keller ist semen Franengestalten

benlieb gut, wenn sie keine Violanden oder Kfttter Ambaebs
sind, er tritt ihnen entgegen wie etwa in Wirklicbkeit Marie

ExLier, mit ciiicr „onkelbaften Woblgcsinnthcit^ (Brief 172); wie

zart und docb zurUokbalteud weifi er diese auzureden : ^Icb scbmier
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Boviel Qber diesen Klatsch, well die Assing mir geftcbriebcn, sie

Terkehre viel mit 0. F., also die Gettalt in das Stenibild ge-

treten ist, an daa Sie, kleine Maria> alella marit, aelber grenzen^

(Brief 180). ^Ihre flotte EflnatlerhandBchrift kommt mir immer

erqnieklich zn Gericht. Die VerebrnngBdnseleien, mit denen Sie

mieh bewirten, will icfa Ihnen Feneihen nnd die Vergeltiing dem
Heben Gott anbdmstellen, der Sie sebon irgend einraal bei den

Fittichen kriegen nnd schfltteln wird; aber nicht za arg, sonst

komm' ich mit der lleu^^abel gelaufen"

Keller schwelgt nicht in Stimraungen; wo sie (Iberhand

nehmen k^nnten, oder wo sie so zart sind, daB eine laute Be-

riihruDp: ibreu Schmelz abstreifte, lenkt er mit buraorvoller

Wendung ein. In der Turmszene zwischen Fides und Hadloab

bcginnt das Rind „laat zu weinen, well ei^ glanbte, dafi die zwel

Bcbdnen Menachen, darch irgend eine feiudliche Maeht gezwnngen,

dnander dag grOfite Leid anfllgten, aieh aebftdigten nnd weh
tftten.** Der Or. H. bOrt in der Hainaebt am Fenster der Base

ein tranliefaea GefMsteri „yoD einem Gerftnseb nnterbroehen, das

von dengenigen fenriger Kflsse nicht im geringsten zn onter-

scheiden war** (11 305). Bei Lnzie angelangt, merkt Reinhart,

„mit welch weitl&nfigen Vorarbeiten nnd Schwierigkeiten der Ver-

such verbunden seiu durfte". So setzl uiis eiu sclierz,eades Wort

ans zerfliefiender Stimitmiig aufs trockiie Land. Anderseits

diimpft es einen grellen, unerfreiiHcbeu Effekt ab; den wider-

lichen Eindrnck des geifernden Olweibes zerteilt dfiR morgen-

landiscbe Zitat: Mit einer Blume nur zu scblagen Ein Frauenbiid,

nicht soUst Da wagen! ^So wird die Hiilfte der Last der ela-

Btiscberen Phantasie Uberlassen, nnd das Gemflt mnB nieht nnter-

liegen^ (0* Lndwig).

^) liber Kellers lieben Gott konnte man in einem eigenen Kapitel

handeln. VgL Briele in 164, 494 (HeUige Eliaabeth), 541.
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Korreferat

YOn Frits Ohmaiin

Wer mit der AbBicht kritieeh-ttathetischer Betrschtan^ an G. Kellers

Werke herangebt^ denen er sieh bis dabin nnr in mitf^blendem und
naeherlebendem GennA bingegeben bat, dem ergebt es ^gentttmlicb.

Wlibrend bei andem Dichtern die psychologische und technfscbe Ana-
lyse gleichsam imr einc hdhere Stufe de.s unmittelbaren Genusses ist

und ohne weiteres die Freudc an der LektUre bereichert nnd vertieft,

empfindet man bei Keller solches methodisches Aufspiiren der I >ar-

Btellungsmittel als ^-twas seiner Weaenaart Unangeinessenes. }>t'iri;Lhe

Profaniereudes. Wenn man sich in ibn hineingelesen bat, moci^ite man
ihn nar immcar wieder Ton ueasok lesen, langsamer die kdstlicbe Weia-

beit seiner Lebensanffassnng und den reiaen Wobllant seines Stils ein-

scblGrfen nnd den Belcbtum der Beaiebnngen, der sidi in den Fiignugen
seiner Menschenschicksale aiiftnt, von imnier nenen Seiten betracbten.

Dafi anch diese Werke ^gemacbt" sind, daran mag man ^ar nicbt denken.

Das entspricbt panz Kellers eig-ener Stellung zur Kritik. Wie ihm
i'twn bei 0. Ludwig' oder Griilparzer das „Orfibeln iiber die Marhp"

verhaiit war, so wai' er aueh schlecht zu sprechen auf die ^Herren

Anatomen*, die das ^psychologische Gras im betr. Objekt wollen wachsen

hdren" : doch waren es gerade solche ^Philolog eu", deren feinffibliges Ver-

stUndnis ibm den Weg aum Bnbm erscblossen hat: H. Hettner, H. Soberer,

O. Brabm. Frellieb, wer mit abgezogenen Tbeorien an unsem Dicbter

berantritt, der wird glatt xnscbanden. Keller teilte einmal in einem
Toast die Tbeologen in zwei Gruppen ein: soldlie, die iiber dem lieben

Gott stelieu, tmd solche, die unter ihm stehen; dies Bild lilfit sich

aiif dn-^ Verhiiltnis von Dichter und Kritiker iibertraf!,en. Von dem
heutigen Keferat darf man in diesem Rinne auerkennen, da 6 es unter

dem Dichter steht. Es sucht einfaeh die Hauptniittel der Cbarakteristik

Huf uud ^ibt lur das, was sicii so als wesentlicb liir Kellers Kunstiibung

erweist, beieiduiende Beispiele. Zu erscbdpfen war das Tbema in

diesem Babmen nieht; es bldbt vieMcbt einem spftteren Keferat Yor-

behalten, das Vorgebracbte zn bereiebem nnd veiteranfabren: wiebtige

Fragen, wie das Malerische, das Iforalisierende, das Ironisierende der

Cbarakteristik, die Bedeutung der Fabel fiir die Entfaltung und, wie

ich sa<ren mochte, .Selbsthprichtig-ung des Charakter?* — das alies ist

noch gar nirlit beriihrt. Fiir niicli kann es sich hier lair darum handein,

das Keferat im tiinzelueu zu ergMnzen und den Gesamteindruck von

Kellers poetischer Art, der sich aus den aufgezeigteu teehniscben

Mitteln ergibt, eindringlicber zu betonen.

Kellers Art ist dnreb das Wort .direkte episebe Cbarakteristik'

beseiebnet worden. Das klingt fast sebon an bewnfitkttnstleriseh ffir seine

schlicbte, ganz natilrliche, alltAglicbe ErsSblenrtise. In ibrem scbonen

£e8ay ttber Keller betont lUc. Hneh mit Reebt (wenn aucb mebr im
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Hinblick auf sleh ^eibht ala auf Keller), daB keine Dichtung ohne klar-

bewoBte Verstaiidest&tigkeit entstehe. Aber das Wunderbare, Geniale

an Keller Uegt eben darin, dafi man seinem Kunstwerke solcbe arti«

stisehe thierlegung nie a&merkt. Seliie Teebnik iat, um es pw«dox bu
aagen, von flberschwenglicher Naivetlll, cr ersHUt gans prosaisch, wenn
das don Geg^iuati xmn Knnstmafligen beseichnet. Daa Baltefat hob
al8 Eigentiimlichkeiten seiner Cbarakteristik herror: das Febten des

Dialogs die ^Sentimentalitftt*' im Schillerscben Sinne, die Mitteihin?

von Ziig'eD, die nu-ht unmittelbar konkret zutage treten. Nun. das

sind g'erade Momente, die die Darstellung- des Kiinstlers von der Ait,

wie w ir im biirgerlichen Leben etwa einen Bekaiairen charakterisieren,

unterticheiden solleti. Et» ist eiu afitiietiscbeii Dogma, dhA auch in unserm

Krebie gelegentlieb der Teebnik Tb. Bfanns (IL Jahrg. S. 68) als selbit-

enrtindlleh hing^eBtellt worden iB% dafi der DIchter ein direkt be*

schreibendes Cbaraktefgenrillde seiner Personen vermeiden, das Innere

stets dnreb das Anltere darsteHen nitee: aber lindei sich gerade das

nicbt oft geaug in den besten Particn des ^Gruuen Heinrich"? Scit

Lefsino: gilt es fflr ausg-emaclit, daB der Dichtor ein konkretes, sich

zeitlieh entwiekelndes Geschehen darzustelleu hnhe, und O. Keller

schildeit am liebsten das ZuslJiudliche, in zeitlicher AUgeraeiuheit sich

Wiederholeude, er veibarrt oft sorglos in der reinen Beschreibung.

(Er war sich dessen wohl bewufit und berief sich dafiir in eiuem Ge*

sprllch mit £. Schmidt auf Cervantes). Wir haben gelernt, dafi es dem
Dichter verboten sei, an moralisieren: aber was tat denn Keller anderes?

Es entspricht der modemen impressionistischen Knnstanffassnng, dsfi

der Kiinstler nur den unmtttelbaren sinnlichen Eindruck des Geschauten

wiederf^ibt und den ApperzeptiousprozeB, durch welchen aus Farben-

flecken der G'^irenstand, aus Gesten und Worten eine seelische Per-

sonlichkeit ent.steht, dem dsthetisch Nacherlebeixhn iiberlSBt. Aber

Keller weiB nichts von dieser Tabulatur: er hat geradezu dm Bcdiiifnis,

seinem Leser die Personen, die er ihm vorstellt, auch seelisch von

vomherein nahesnbringen, wie wir einen Frennd, den wir in eine ihm
Iremde OeseUsehaft ftthren, sdmell flber die Anwesenden orientieren,

ihn nicbt blofi den Eindrftcken des Angenblieks ilberlassen. Und wie

der Freund sich in solchem Kreise gleich wofaler fiihien wird als uuter

ganz Fremden, so stromt auch auf uns von Kellers Gestalteu ein Hauch
von warmer Vertraulichkeit aus. Uberhaupt fscheint der Dichter nie

auf pkiiustlerische Wirkunji-* abzuzielen, sondern er erzUhlt wie ein

fireundlicher, welterfahreuer und grundg-iitiprer alter Hcrr. sagcn wir

wie der i'ateaonkel dee Heiru Jacques im wuiiiiciieu i^eben erzahU

haben mag: ohne Eitelkelt nnd Anfputz, nnr dalilr besorgt, dafi alles

reeht anseliaalicli nnd frenndllch werde nnd hier und da ein Lichtlein

der Lebensweisheit nicht fehle, dem Hdrer zn nnvermerkter Mahnnng.
Am erstannlichsten 1st mir in dieser Hinsicht immer der „Oriine Heinrich"

^) Das gilt freilich nicht von den besten Novellen der mitteren

Periode.
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in den Biichern cler Heimat prschieuen; man kann, etwa von der

Meretlein-Episode und deu Jadithszenen ab^esehen, seine cigeue

Jugeudgeschichto nicht mit priaiitiverei- Technik erzilbleu. Da ist

nichts nrran^riert, nnd die trivialsten Dinge, wie Schulferien uad
Unt«rri«ht, Volksfeste lud Begr&baisse nnd der itnmer wiederkehrende

sommerlictie Berach beim Onkel bestimiDen den Aufbau der Hand'
lung. Aber das alles quillt so aus der sattesten LebenaflUie hervor,

daB wir gar nicht daran denken, warum die Gestalten gerade jetzt

nnd hier auftreten — so wenig" wie wir frageu, warain im Frtihiing

die Bliiten komraen und ini Herbst die Friichte reifen. Erzilhlen

Sie eiumal in einer gnt biirgerlicheu Abeiid^escUscliaft die Geschichte

von dem Schneider Strapinski oder der tanzfreudigeii Jungfiau

Musa: Sie kdnnen es ohne weiturw in der K^lersehen „Technik*

tnn, ohne in Bhapsodenpose Oder den Ton des Xsthetischen Zirkels an
erfaUen, wie eine Anekdote, mit der Sie swiBchen Fiaeh und Braten

ihre Nachbarn unterhalten. Und nun versiicben Sie dasselbe mit

Meyers „Schu6 von der Kanzel" oder Tii. Manns „Triatan*; Sie kdnnen
gar nicht anders, als deren Manier vollig preisgeben, weun Sie nicht

anmaiiend und affcktiert erseheinen wollen. Diese schoinbar kunstlose

Unmittelbarkeit Kellers ist doch ein Gipfel kiinstlerischer Fornmng,

wie es nur dem Genie gereiftester Kultrur crreichbar ist. Man dcnkt

an ein Wort von A. Harnack: „Bildang' ist wiedergewonnene Naivatftt/

Denn freilieh ist swiBehen dem Tanzlegeadehen^ wie wir es wieder*

geben kSnnen, nnd wie Meiater Gottfried es era&lilt, ein Unterschied;

wir fallen unwillk&rlich ins Or^lere, tJbertrelbende, .und gana verloren

gekt der unendliche Zauber des Stils, diesor Schimmer von Gold und
heiterster Himmelsblftue, der iiber jedem Satze Kellers liegt.

Man spricht so oft das Wort nach: „Lo style, f'est rhonime".

Aber bei Naturen wie Flaubert, C. F. Meyer, Kic. iiucii diiifle man
eigeiitlich nur sagen: ,,Der Stil ist der Kiinstler". Von dem leiden-

schaftlichen Herzensauteil, deu sie menschlich an ihrcn Gestalten nehmen,

epfirt man in ihrer kttbien Sprache nichts. Dagcgen bei Keller lebt

wirklieh der ganae Mensch in seinem Stil« seine ganze Liebe au seinen

Gestalten und sein klares, mildes Verstehen^). Er braucht seine Ge«

ftihle nicht erst abzutoten, urn sie zu gestalten, weil er sic nicht ana-

tomisch zergliedert. In dieser ^Sentimentalitat** liegt zweifellos die

Gefahr, dafi der Autor aufdringlieh wirke, sich im Affekt verliere.

Viele von Kellers schSnsten Madchengestalten sind da, wo sie una

zuerst entgegentreten, mit einer Sorj^losigkeit charakterisiert wie bei

dem gewohniiclisteu iiomanschreiber; durch lobeude Beiwdrter, deren

das Referat je eiuige angefiihrt hat. Man kenot viele von Kellers

Menschen so gpenau, dafi man mit Sicherheit sagen konntOt wie sie in

1) Keller an Kuh, B&chtold III, S. 196: ,£s liegt mein Stii in

meinem persdnliehenWesen ; ieh fiirehte immer, manieriertund auspruchs-

voH zu werdeui wenn ieh den Mund voU nehmen und passioniert werdea

^ wollte."
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der Oder jener La^e handelo wflrden; aber sie natargetreu sn maleo,

wie B. B. jeden der Buddenbrook^ vermdchte man niefat Am be-

zeichnendsten daffir ist viellaleht die Stelle, wo Hadlaub die geliebte

Fides zum ersten Male nahe nnd MUtffihrlich betraebten kann (Ztlr.

Nov., S. 89): „Da sah er nun. was cr doch sciion so oft bcschriebeii,

zum eiFten Mai so reclit deutlich . . . Ja, das war alles tausendmal

schonei hIs in seinen G'^lichten) ... lu dieseni Gesicht gab es keine

uukiareu topog^raphibcheii Veriiaitui8i»e . . UDd uuq wird noch lange

Ton diesem G^cbl geredet, aber wiedemm obne dafi wir auch nor
ein konlureteB D^ail davan ertlhren. Und dennoeh, wean wir dieee

balbe Seite gelesen baben, slnd wir mit einem Ifale doppell bo verliebt

in die 0eb5ne Fides, gerade wie Hadlanb. Oder, wie wenlg iat eigentlich

damit gesagt, wenn Lucias Gesicht (im Sinngedicht) wie ein ^schunes

Hcimatland aller guten Ding'e*' erscbeint: und doch, wie eng; ist der

Fraueutypus umgrenzt, nnf dpn dirses Wort j>aBt! Der charakteristische

Gefiiblseindruck, den Keiier in sich eriebt, wenn er seiue Lucia vor

sein inneres Auge treten iliiit, ist durch dieses Gleicbnis wuudervoll

bei»chrieben und iibertrftgt sich mit suggestiver Kraft auf den Leaer.

Dean das ist das Entsebeideade: Keller ist swar sentimental, in>

dem er darstellt, nicht was er siebt, sondem was er geffihIsmMBiy eriebt.

Aber dies Gefilbl ist nicht in einem versebwommraen Abstraktam be-

gchrieben, sondern Keller ; Ausdrueksweiae awlngt uns ein gans upezi-

fisches konkretisdies Gefiihlserlebnis auf, und von da aus g'ewinut

auch die Person, die uns so charakterisiert wird, eine srariz tndividuelle

Pra»:ung-, eine konkrete Anschaullchkeit, die das Poetisehe ausmacht.

Und dann, was auch das lieferat richtig hervorhob: das GefUhl; mit

dem Keller seine Menschen umfafit, ist von einer fast antiken Keinheit

imd Klarbeit, gana Liebe und doeh von besoauenstem Urteil beherrseht.

Indem der Dicbter nns lebrt, seine Gestalten ebeuso annueben, er*

weckt er nns an ebensolcher Qesnndbeit des Fttblens, an der Freudig-

keit reiner Sympathie mit den Menschen. Das ist es, wodnreb Kellers

Bttcher uns unmittelbar ^besser machen''.

Der mitfiiMende Diehter ist immer gegenwftrtig in seiner Er-

zahlung, aber er httlt 8tch immer bescheideu zuriick, ist nie aufgeregt

Oder vordringlich. Man kanu nicht voii Kellers Verhalttiis zu seinen Ge-

stalten sprecheu, ohne aii das beriihmte Bekenntnis im „Gruuen Heinrich"

(Bd. ni, S. 10 ft.) gelegeatlich der Goethelektttre an denken: wie Goethea

Vorbild iba gelehrt babe, dafi der Diebter objektiv seinen Figaren

gegenliberstebea mtlase, wie ein Zasehaaer bei einem Festaage. Aber
das heifit doch nicht, dafi er aiit der Kiihle eines innerlich uubeteiligten

Reporters blofi beobacliten miisse. Der Nachdruck liegt vielmehr auf

dem „Sich-stille-halten*'. Und auch der liebe Gott, der doch die ^anze

Welt reg-iert, h;l!t sich ja ^'•anz ruhiy-! Auf Keller paiit in i>e8onderem

Sinne das Wort Spielhageuts (weuu ich nicht irre), der Epiker miisse

in bemer Erzilhlung seiu wie Gott: unsichtbar und allgegenw&rtig.

Der wiederholte Preis der Stille bei Keller darf daher auch als ftsthetisches

Bekenntnis nieht iibersebea werdea; a. B. am SchluB des ^Verloreaea
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Laehens": ^Wenn rich der Ewige nnd Unendllche immer so stillh&lt

nnd verbirgt, wamm sollten wir uns nicht aueh eiomal eine Zeit

ganz vergniigt und fricdiich ?tillhalten konnpn?"

Mitder verstehenden Liebe und GelasBeiiheit, wie „die aiieihbchste

Triuitat* ihren Himrael regiert, liilit Keller seine Gestalten ihren Weg
gehen. Sie bewegen &ich so uatiirlich, dafi roan gar nicht an die Hand
denkt, die die Ftgnreii fCilurt, geschweige denu, daB diese Hand gar,

wie anf Wilhefan Motors Puppentheater, ant der Bfihne sichtlNir wUrde.

Das Beferat hal den Venicht Kellers anf alles Insseniereii und anf

Cberraschungseffekte stark betont. In der Tat gescbieht seinen Ge-

stalten zumeist uichts Frappierendes, Gewaltsames ; Novellen w ie „Roineo

niJfl Tnlia anf dem Dorfe". wo die gauze Konstellation zu stark wir-

kend< n HandJungen fiihren muB, sind selten. Meist ist die „Fabei'*

nur einc Steig-erung desseii, was den Charakteren nach ihrer ganzen

Anlage iiauliger passiert. Wir wisseu von vornherein, daB es dem
Schneider Strapinakl mit seinem groSen Eadmantel ttberall wunderllch

ergeht, nnd es bedarf nnr eines Znsatnmentreffens yon an sich spring-

fiigigen UmstlLnden, nm die hoebst droUige Verwicklnng, die Keller

orsiililtf herbeisiifiihren. Aber — und insofern mnfi ich dem Referenten

widersprechen — Keller zeichnet sich doch stets dnrch zwar nicht

ungewohnliche, aber doch aparte Situationon ans. Figura Leu, wie

sie die Bittsteller auf dem Hausflur des Uheims gruppiert, Eugenia,

wie sie, von den "beiden Hyazinthen gefolgt, durch die Strafien Alexamiria.s

wandelt — das ist etvvas Ailsonnt&gliches oder Aiitagliches, und doch

ein nnvergefiliches, eigenartiges Bfld. Es mag Qfter Torkommen, da0

ein jnnger Oelehrter ein junges MKdehen kOBt, und doch ist die kleine

Episode swiflchen Beinhart und der Pfanrerstocbter ein hSchst kunst-

YoUes Tkbleau. Keller hat besonders Sinn Mr die feine Komik der

Symmetrie (H. von Hoffmannsthal spricht hiibsch iiber die Bedeutung

der Zahl bei Keller). Die Zwillingsbriider Weidelich mit den Schwestprn

Salander beim nachtlicben Rende^vmiB, Palomon T.n-ndok und Fig'ura

Leu, wie sie den Zug ihrer (ienossen und Freundinnen auf der Sonntag-s-

promenade einander entgegenfiihren, die beiden Bauern zu Anfaug-

von yRomeo und Julia" — wer fiihlt nicht den Reiz dieses Arrange-

ments? Darin atterdings stebt die luletst genannte No^elle einaig

da, dafi ein seiches, innerlich geaehenes B!ld den p^ehologischen Aus-

gangspnnkt bildet und sugleieh dem Leser obne Vorbereitnng hingestellt

wird. Meist werden wir mit alter GemKehliehkeft in die Situation

hineingefiihrt.

Chcrhaupt gilt das, was vou der Unbestimintheit des korperlicheu

Details gesagt wurde, am meisten von der Einfiihrung der Personeii.

Wir nchmen ja auch im Leben nicht von jemandem, dessen Bekannt-

schaft wir maehen, gleich einen Steckbrief auf. Aber wie wir an der

infieren Ersehelnung eines uns langst vertrauten Menschen im liingeren

Verkehr m eigener Verwunderung noeh neue, eigenartige Zflge ent-

de^en, wie es vielleicht erst einer eindmckSToUeB Situation bedarf,

damit wir uns plOtalich seiner gansen SchSnheit bewufit werden, so
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('i jr:inzt Keller oft ei>t iin Laiife der Eutwicklung die ( 'hirakteristik

durch elgenartig-e auiiere Ziige. Der iMng-st verlicbte Wilhelin (MiSbr.

Liebesbr.. S. 1M4) wird die aufiere Erscheinunir seiner Ciritli erst recht

gewahr m der leUteu Aussprache, alh sie piuticlicb ihreu Hut able^
imd stun der I^eken ein glttnzend glattgekliiimites Haar seigt Nun
erfahren wir auch von ihrer Kleidung ein Niheres. Avch der Sonntage-

fltaat dee Ifildchens lenkt die Aiigen anf die Kleidii]ig» Beiapiele im
Beferat. Gerade an Hdhepnnkten der Entwicklnng (die bei Keller ja

80 oft in k58tlicher Alltflglichkeitauf Bteigende Verliebtheit hinauskommt)
liebt es der Erzflhler, seine Fitruren recht liebenswiudig' zu prHsentiermi.

Salomon Landolt kentit Fig^ura schon liinfrer uiid ist schon eniit^e

Stundeu mit Jhr im Hause des Olieims zusamnu-n, aher \hve gauze

Schonheit geht ihm docii erst iiach Tisch auf, ais bic austolieu: „Wie

sie das goschliffene Glilscheu mit dem bernsteiufarbigen Wein Iftchelnd

erbob «nd ein Strahl der Naebmittegssonne niebt nur das GUsefaen nnd
die Ringe an der Hand, eondem aneb das Goldhaar, die aarten Rosen

der Wangen, den Porpur dea Mundee nnd die Steine am Halabande

einen Aagenblick begl&nzte, stand sie wie in einer Gloria nnd sah eiuem

Engel des Uimmeis gleich, der ein Mysterium feiert.'^

Jm 'i-Hnzen ^Heillgen", um ein Geprenbeispiel zu wjidlen, ist nur

eine Szeue von gleicii suggestiver Rildkraft: Becket an der Leiche

seines Kindes. Aber mit welcher iinendlichen Einfachheit nnd Leiehtig-

keit stellt im Vergleich da^^u Keller seiu Bild. ICs bind nicht eigeutliche

Gem&ld^ in denen Kdier solebe prttgnauten Sienen formt rein

malerisch wirkt er s. B. in seinon Interienrs — : es ist immer ein eminent

plastlseher Zng darin» man denkt an lebende Bilder. Welch ansehan-

liches stummes Spiel B. in der entscheidenden Ssene in ^Dorotheas

Blnm^kdrbchen" : Theophilus und Dorothea freudestraideud ftinander

gegentiber, die kostbare Scbale zwischen 8ich haltend, die dann plotzlich

unhcilverkiindend zu Boden fiillt und zerbricht. Die wiinderbarsten

btumm-beredten Pantoinimen sind in di'n .Sicben Legenden*; nur

eiuige NoveileD, z. B. „Komeo und Juiia~, kunueu ^icii damit vergleichen.

Wel<di ein seelenTolles Spiel liegt in der berrlichen Naehtssene, wIe
Engenia ihre eigene Marmorstatne anfencht, dann den AqniUnna su
derselbon Gottheit piigem debt nnd wie der suent» bemach sie selbst

einen Kufi auf die Mamiorlippen drftcken!

So Tiel, um die TheflOf Keller verzichte anf die spezifisch kunst-

mSBisren Chnraktcrisieriingsmtttel und schildere seine Oestnlten durch-

aus in gewohniichen Situationeu, auf das rechte Mali einzuschrankeu.

Aber typisch fiir G. Keller bleibt doch die scblichte Erzkhlerweise, wie

sie vor alleui deu „Griiueu Heinrich" kennzeichnet. Und typisch ist

in jedem Falle die spielende Leiclitigkeit nnd Natilrlicbkeit, mit der

seine Personen sieh im Alltageleben geben nnd in aparte Terwiek-

Inngen hineingeraten. Kellers Ifensehen leben in jedem Moment ,Ton
innen heraus*, sie sind stets in Aktion, auch obne dafi sie ,liandein'.

C. F. Meyer kann seine Gestalten nur dadurch in Beweg^ing setzen, daft

er sie in eine konkrete Sitnation stellt und sie von da aus in strenger
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zeitlicher Gebiuidenheit fortsrhieitrii laUt; whh ims zwingt, an ihre

RealitUt zu ^lauben, ist die luckenlotie KoutinuitUt ihres Handelns iind

der inneren Motivation. Gerade in dieser epischen Technik empfand
Meyer am stArksten seinen Gegensats so Keller; dm, meiiite er, kttnne

der Kompositlon entbebren, sorglos von Tableau zvl Tableau Bohildern.

Welcfae geringe Bedentang hat bei Keller die Gbronologie! Wir
empfinden es z. B. geradezii als storend, wenn wir bei dem Miinchener

Anfenthalt des Griinen Heinrich (III, Kap. 3) eine cbronologische Stiitze

erhalten, iiuleTn ein Sprunj^ von anderthalb Jahren vermerkt wird:

die Jiig"er.dj;)hre des Helden iiieinen wir von Ta<^ zu Tag" iiiit eriei)t

zu habeii. Wic die Novelleii nieist init beli.i(;lic}icr Seliilderunji;- cines

Zustandlicben beginnen, so schweiit Keller aucli uuterwegs hundertmal

ab mid reflektiert allgemein. Ein Beispiel ants Geratewobl: Reinhart

(Sinnged. S. 209) bat zu Lucia eine BemerknDg gewagt, die wie eine

Andeutimg auf eine gebeime Neigung klingen kdnnte; wie gibt Keller

den Eindrnck wieder, din daa auf das M&dchen macht? „Reinhart

bereute sein unbcdachtes Wort ; wenn eine feine Seele auf nachtwand*
leriBchem Pfade einer nenen BestimmTinp: znsohreitct xmd aus f*ich

selbsC freundlich ist. so darf inan sie niclit iiiit zu tappiscben An-

mutungcn aufsclireeken." Das ist ganz allgemein, und doch kaiin man
den seelibctien Vorgang in Lucia nicht zarter und individueller be>

seiebnea.

Ebenso UUtHch ist Keller oft in der Motivieruug. Wir keunen
ja seine Menschen von Uerzensgnind aus nnd Tersteben ihr Tun aneh
ohne weitlilnfige Psychologie. Dad Beatrix (,Die Jungfrau nnd die

Nonne") eines Tages plotzlich Gattcn und Kinder verlttBt, imd ins

Kloster znriickkehrt, ist mit keinem Worte motiviert, aber wir baben
bie liDiTst 711 «rfwonnen, urn an ilirt-.m Herzeu zu zweifeln.

iJiese souverAne Natiirlicbkeit, die nacb alledem sicb al8 Grundzuj!^

vou Kellers Erzalilungsknnst erweist, bedeutet abcr audrerseits aucb
eine fiinschrftnkung. Das Zeitkolorit und das historische Portrilt ist

ihm versagt (.Hadlaub* und ^Ursula** seigen das dentlieh). Das be-

haglidie Anfgefaen im Zustindliehen ist nur m&glieb, well Kellers Haod-
lung (mit Ausnahme von ,Romeo nnd Jnlia") niemals ein dramatisches

Tempo hat. Die moralisierende Reflexion wftre unmoglich, wenn nicht

alle Gestaltcn iji der l)iir«rerlichen Lebeiisatmospblire des Erzfthlers

standen. Dainonische, groiie Naturen las.sen sich nicht durch eine

ungezwuugene Charakteristik ihres inneren VVeseus erfassen. (Die

ganz eigenartige Figur der Judith im ^Griinen Heinrich* ist fiir mich

noch ein ungelostes biographisch-psychologisches IVobleiu.) Keller

verroag nur darum seine Gestatten mit der stillen Freundlichkeit seines

eigenen Wesens za dnrchstrahlen, weil er der emsten Schwermnt, die

ans seiner Lyrik spricht, als NovelUst ans dem Wege geht> Sein sen-

timentalcH Verhiiltnis zu seinen Personen wtlrde dem tragischen Ernst

grolier Leidenschaften nicht standhatten. Keller fiirchtet den Affekt

und fliichtet, um dem Pathos zu entgehen, zwt Ironie, sein Humor
scbl&gt in solchen Momenten in Karikatur um. Nur eiu paar An-
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deiituii;^"cii zu dicsem autii fiir unser TheiDji \vicliti;i-eii Kapitel: ^s ie

storend der sntirische Schluii \oa ^lioiueo uud Julia", der in der eiHteu

Fassun^r noch &rger war! Sowie Keller im ^Gruneo Heiurich" sein eigenes

Schlcksaltiicht mehr mit derFreiheit UberlegenenHumors sefaildem kann,

d. h. seit der beginnenden Liebe Heinricbs an Dortehen SchSnftind,

yerliert der Erallhler die epiache Sieherhelt. Der ganse Sbhlufi ist im
crbitterten AnkHmpfen ^e^en den eig-enen Affekt ,biich8tllblieh unter

Trlinen hing-csclmniMt". Die ek'iiden Rnidcr der „armen Baronin",

die 80 viel Leid iiber diess edie Wesen gebiaeht, fordcrn eif^entlich die

ganze sittliche EmpSnini^ des Dichters heraus; statt dessen sucht er

sie gewaltsam Iftcherlich zu machen, so dafi der Schluii eiuen peiulicheti

Eiudruck macht. Eineu dahin zielenden Tadel Th. Storms hat Keller

selbst anerkannt. B&chtold lU S43« 289).

Keller ist nnr in seinem Element, wenn er aich bet dem, was er

eraKblt, wobi fflhlti er mufi nnter i^iuesgleichen sein. Das ist die

Wnrzol seines Realismus und das Oeheimnis seiner Charakteristik.

Seine Welt kennt er durch und durch, und jeder Mensch und jeder

Aut>:enblick darin ist ihm gleich wert. Die Srlnanken des Ortes, die

Unterschiede der Zeit sind im Gninde inuvf sentlK-h, der Dichter erfalit

das Einzelne fiir sich mit finer Liebe, die docli m der Syuipathie mit

dera Gauzen ruht. AUgegeuvviirtigkeit — das ist das Keuuwort fiir

Kellers Meoschen. Er braveht keine KnJissen, die das konkrele Qe-
sehehen gegen die Fillle des Lebens abgrensen; alle Gestalten, der

Diehter selbst imd mit ihm wir steben anf einer Ebene^).

Und diese Welt Kellers ist keine lose Vielheit, sondern ein

harmonisches Ganze. Wie der Dichter mit der ^hingebenden Liebe

zu allem Gewordenen" das GroBe wie das Kleine nmfaBt, so kniipfen

sich tausend Beziehuiigren zwischen alien Icilcn dieses Kosmos, und
die innij^slen Bande der Sympathie filhren von Seele zu Seele. Kein

i^iciiter hat heirlicher, iu immer neuen \ ariatioueu, das uralte Wuuder
geschildert, wie die Seelen sieh nlibm, sich bertthren und plOtstich in

stummer Sympathie anflodem; awei Herzen, die sich finden» das is^

banal ansgedrlicktj der seelische Inbalt e^ner NoTellen (wilbrend

das Krotische kanrn eine BoUe spielt). Das Gefllbl fOr die not>

wendige ungeheure Eiusamkeit des Individuums, das geradezu das

Grunderlebnis in Natureu wie Kleist und Uebbel ausmacht, fehlt

Keller gauz. Er glaubt, auch dariu durcbaos unpriinglich und

^) Keller wfthlt gerne die Kahmenerziihlung, aber mit einer gauz

anderu Tendenz als C. F. Meyer: die erzahlten Vorg&nge werden da-

dnrch niebt isollert, sondern durch nooh mehr Fttden mit der Breite

des Weltgesehebens verknilpft. Meyer glbt der bistorisehen ErsAhlnng

einen historisehen Ralmien, so daft die zeitliche Distanz doppelt ein-

dringlich wirkt. Keller zieht gerade durch den Babmeu das Vergangene
ganz in die Gegeuwart hinein, indem etwa ^Hadlaub** dem Hcrrn

Jacques zuni Vorbild dienen mufi. Jeuer erstrebt poetische Feme,
dieser Gegenw&rtigkeit.
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naiv-realistisch, unbeirrt an ,die inuere Bertihrung" der Menschen*
(Griiner Heinrich III 74 ca.). Wieder liegt ein Ssthetisch bedeutsames

Selbstbckenntnis in dor Stelle des „Ver!orenen Lachens" (S. 297), wo
Jnkundi sich uber sein Verhaitnis zuin Gottlichen anspriclit: „Zug"leich

ist inir bei allem, was ich auch ung-esehen und vou audeni iinbewulit

tue und denke, das Gauze der Welt ge^enw&rtig, das Gefuhi, alb ob

snletzt alle um alles wttfiten and kein Sfengch liber ^ne wirkliche

Verborgenheit seiner Qedanken nnd Handlnagen verfilgeB kdnnte.*

Aneh hier die Unberflbrtheit von erkenntnistheoretischen Frt^en

und Zweifeln, die Kellers Kunst zu einem Gesnndbrunnen fttr die

moderne Weltanschauung macht. Kellers Philosophie ist gani nod ;::ar

Moralyihilosophie, mit ciner an Leibniz j^emahnendcn Intuition erfafit

er die „un;^eheure Republik des Universiitn?" f\!« eiiiiu Zusammeuhang
geistif^"er, sittlicher Individuen. Seine Weikc Hmd, ini Gewande reinster

zweckloser Poesie, eine Art weltlicher Theodizee, ruhend in dem Glauben

an die ,innere BerfUirmig der Menscben".

Hiermit ist die innerste Qmndlage yon Kellers Verhftltnis «a
seinen Gestalton angedentet, und von hier ans begreift sich auch die

Efgenart seiner Ghaxakteristifc am tiefsten: das Ausgehen von der

Gesamtpcrsonlichkeit, die alles durchdringende Sympathic, Ins Ver-

stcheu „von inncn heraus*, dor luiufigc und docli nift ablcnkciuic

Ausblick vmn rinzelnen N'organ^ auf das AIlo-emeiii-Menscliliclie, die

Allwissenheit, liir die nichts iiberrasciicnd kommt, die nGegenwHrtigkoif

des Zust&ndlichen wie des biugulUren Geschehens. —
Eine tiefe, verhaltene, verstehende Liebe ist zweifellos der Gruud-

zug Ton KellersKnnst Es ist danach selbstverstindKch, daft auch wir das

Tielberufene, besonders von Stttftl mit schdnem Elfer befehdete Urteil

BUchtDlds, es habe Keller das »tiefe Wohlwollen* gemangelt (Bd. Ill,

S. 313), ablehnen. Als Gesamtcharakteristik des Dichters am ScUuft

„der" Kellerbiographie ist es allerdings ein boser Flecken. Aber fiir

den Mensflu n Keller hat es doch eine gewisse Berechtigung. Der hat

eineii st hlechteii Begriff von dem tiefen Dualismus zwischen Kiinstler

mid Meuscl), der von den Wcrken olino weiteres auf das Lebeu
sehlielit. Wie ofl ist uiciii die kUuBtierisch(\ Fonn durcb ein Opfer des

lebendigen Gefilbls erkaufi, so daft der Dicbter kalt erschdnt, wo er

menschlich am st&rksten mitempfindet. Ist es nicht umgekehrt denkbar,

daft der Reichtum an WohlwoUeOi der in Kellers Dtchtungen lebt, eine

EinbuQe in der Kraft des mensehliehen Mitfiihlens bedingte ? Zweifellos

ist Kellers Liebe zu den Menschen wurzeleeht, dem Menschen von
Hans aus so out wie dem Riinstler eigen. Aber im ZusammenstoC der

Gefiibis- nud Interessenspharcn, wi(! ihn das reale Leben bietet. verinag

sich sok'lies GefiibI uiernals rein auszuvvukeu. lii eiiizeliien Naturen

werdeii solclie Hcmuiunj^cn so hiurk, dali ihr Haudeln geradezu iiebioii

erseheint Und so war es bei Keller. Gerade was die Menschen seiner

Dichtung im Verkehr miteinander ausseichnet: das beimliche Slchauf-

sehliefien vom Grand der Seele, das war Keller Im Leben versagt.

Allerlei StSrendes an der profanen WirkUchkeit eines Menschen ver^

r
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liintlerte ihn, in soiiien Au^fu die Zaubcrlaiidschaftcn der Seele zu
sehen, die in don Au<?on seim r Liebliug;8gestak« n glftnzen. Wenn
der Dichter Keller vor dem Ausdruck der Leidenschaf t scheut, so

verhehlt der Mensch Uberhaupt jegliches Gefiihl. In seiner ver-

schlossenen Art spliit man nfchtB von der schttnen Sentimentalitatf die

seine Dicbtansr dnrehwXrmt Bllebtold hat gans reclit, dad sieh

nirgenda in seiuem Leben eine danemde Neignng, eine gans innige

Freundschaft findet — wenigstens nieht sn deneti, die tKglfch nm ihn

sind; im brieflichen Verkehr, wo die etorenden Momente weg'fallen,

offenbart er reinstes FreiindfJchaftsgefiihl. Er b^t eg wohl in sich!

Merkwiirdig, djiU KrIIcr nie ia seinen Werken den Typus des ver-

Hchlossenen Mensohon, also scin ^wahres" Wchcu, dar^^estellt liat (in

Paukraz scbildert er das Mifiverhaltniti zu den Men^chen als etwas,

was ilberwnnden werden kann, wilhrend in ihm selhut der Fehler doch

tiefer lag). In Salomon Landolt stellt Keller Bich nngeftthr dar, vie

er sein mliehte: wenn Landolt yertranender. frenndlieher ist, ao liegt

daa nicht an ^nem Mehr an WoUwollen, sondem an dem Fehlen der

Ueinmungen. Ihr wahres, innerstes Wesen finden nnd offenbaren —
(las ist das eigentliche Gliick, das Kelit r seinen Gestalten zuteii werden
iiitit. Dadurch verwirklicht <lor Dichter in seiuer Phantasiewelt das

Ideal, das ihm als Mensch versa^t bleibt. So ist letzten Endes nnch

diese ganz bodenstHndige, wirklicbkeitsfreudige Kunst der Ausdruck

geheimer Sehnancht Denn wenn in der tiefen Sympathie mit allem

Lebendigen daa Weaen von Kellers Knnst liegt: die Liebe iat nack
Platos tiefidnnlgem Mythoa ein Kind dea Beiehtuma nnd der Armnt.

Selbstanzeige

Gbr. D. Grabbe, selo Lebea and seine Werke

on Otto Nietcn

Wenn die wisBenschaftliche Literarhistorie dem weatfiUlaeben

Dramatiker Christian Dietrich Grabbc verhRltnismaBig- nnr geringre

Boaclitunf^- L^'f >:fhr'nkr hat im Ge^rensatz zu einer zweifellos bpstehenden

Grabbe-Gemeinde, die sich uicht nur aus giirenden jugendlichen Feuer-

kopfen zusamniensetzt, souderu vornehmlich aach aus selbstschbpfe-

rischen Dichtern und Kunstlern, so Iftfit sich diese Steilungnahme aus

eraebiedenen GrtLnden erklJLren. Der M^ueh nnd der Dichter Orabbe
aeigt in rfttaelhafter Verbindnng eine Miaebnng von ansiehenden nnd
wieder hdchat abatoflenden Elementen. Sodann aber wirkt ohne Zweifel

auch daa herbe Verdammungsnrteil ao grofier Literarhistoriker wie

Gervinus und Schcrer mit der Macht eines driickenden Dogrmas.

Femer iat der Gegenaats swiacben dem Jcritiachen Foraeher nnd dem
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ausllbenden geniefienden Eiinstler gerade bei Grabbe besoudors be-

greiflfch. Denn. wenn schon jede Dichtung einc besondere Empfanf^-

lichkeit voraussetzt, so werden Grabbes in phantastischer i.aune,

in bacchischer Stimmung geborne Eiiig-ebungen ^anz anders genossen

werden in kongenialer Geietesverfassuug (die Bich mit 20 Jabren

be^ser erzeugen l&Qt aU mit 40), alfl bei kHClftch nftchteamer Nacb-

priifung. (Stand der Dichter doch selbst setnen Werken, wenn der

SchQpfnngsravftch verflogen war, faat Indifferent nnd g^leichgttltig

ge^renHber.)

Gerade den Grabbe mit selnen originellen Pldtsliehkeiten nnd
EinfllUen, mit diescm jUhen Sehwanken zwischen tragischen Ver-

zweiflun^^sausbriichen und einer aiisgelassenen Komik, diesera spezi-

fischeii, oft feucht anniutendeui wilden Galgenhumor wird man kaum'in

Forineln fassen konnen, Wohl aber diirfte es dei- kritischen Foreehung

gelingen, eine tiefere Einheit im Werk und Leben des Dichters auf-

anspilTen. Wer einen Qnenchnitt ausftlbrt dnrch das deutsebe Schrift-

tntn des 8. vnd 4. Jabrsebnts Im 19. Jabrbnndert, dem wird sieb die

ilberragende Bedentnng Qrabbes anf dem Gebiet des dentscben Dramas
wohl sweifellos ergeben.

Die vorliegende Arbeit will iu erster Linie sein eine literar-

historische Untersuchun g-, die axis doin literarischen Milieu, au»

dem g^eistigen Klima heraus die Persbniiehkeit Grabbes zu erklftren

und schUrfer zii iinigrenzen, zu t'inem begriiudeten Wertnrteil fiber

sein dichterisches Werk zu fUhren sucht. Doch werden die Mouo-

grapbicn liber die einselnen Dramen nmrabmt nnd ergllnst dnreh

wenn ancb vielleicbt mebr nnr skissierte biograpbische Kapitel.

WIr erleben das Drama einer Seele, genial beanlagt nnd doeb
fUr das, was MenschenglOck heifit, stiefmiitterlich antfgestattet Gi\>Se

psychische Krftfte erscheinen in krankhafter Weise getriibt und ein-

seitig entstellt: eine Phantnsie grandios, f\}}or abentenerlich verwildert,

ein Verstand stahlsclmrf und in immer neuen Kombinationen un-

erschopOicli, aber von einer vernielitcnden zersiorerischen Grund-

richtung. Wie fern ist aber doch diose seehsche Truukenheit, wie fern

aneb dieser glaubensloae skeptiscbe Wits yon jener harmontocben

SchffpferBtlmmnng, ans der herans grofie und gliickliebe Dichter nn-

vergfln^che Werke schTifen!

Der auf seine Originalitat so stolae Starrkopf hat sich nnr
Tor zwei grofien Vorbildern ehrfurchtsvoll gebeugt, Helden, die ibm
den We*r twy Hohe weisen solltcn: Schiller und Shakespeare (von

seinen Zeitgonossen konnte der Ubcrlegene auch kaum etwas ler-

nend empfnngen). Aber m ist bezeichuend, daB nicht naeh jugend-

licher Gemiitcr Art Schillers optimistischer Idealismus den Werden-
den begliickte, sondern daft er seine Erstlingstragddie schnf im
Sebatten des grofien Briten, der die tragiscben Tiefen der Welt so

sebonnngslos anfdeekte. Verglieb Grabbe die Fillle der Gesiebte,

die gewaltige Natnrkraft, die sich in den Schiipfnngen dieser Grofien

enthiiUte, mit den Gdtsen des zeitgenMseben Lesepublilcwns, so

3
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reizte ihn die weichliche SenttinentalitRt, die dcr £pig:oncnzcit da^
Gepragc g:ab, bis zu todliehein Hohn. Abcr wenu er die deiitsche

Empfiiidsainkeit init ;;r;uisainst('iii Spott in ihror Nichfii^keit uiid Un-
wiilnheit bloBstellte, Buciite er aueh in sicli jede Kegung dieser catio-

naleu Schwache uiederzuringen. Damit aber zcrschlug: er die Gnmd-
lagen 8ciner Existens. lu sciuem ubermenschlichen Strebeu iiach

Kraft Tergpafi er, wie die viebtigsten lebenzeugenden KrlLfte dem Ken-
Bcben, der nicht our grofi, sondem much glfteklich werden willp er-

wachsen aus der Tiefe dea Gemttts und einer echten GeaiDnvni^v

leer ein Talent bleibt, wcnn es nicht Nahrung zieht aus dcm Grund
der Charakterbildung. Kr, der doch nach Lebenswahrheit strebte.

nm!U*> als Kiinstlcr schon einsohen. dafi den formlosni Ausjrclnutt'ii

seiuer Kinbilduug'skraft iiiul seines Wilzrs — verjrl«^it'iibar wasaerio:>fn

Quelleu und vom Sturmwind ^^eti i«'!unfu Nelul^iohilden — ein ^o-

wi.s^es Etwas felilte, das iicinen Sclioptuii<;eu erst die zut>Hiiimenhaiteude

Einbeit and die Wirlciingslcraft verbiirgte. Wie sicb Grabbe der Menach
aus einem qnalvolien inneni Konflikt herausflttcbtet^ verrilt sicb lite*

rarisvb besoiidera in seiner Stellangr an Shakespeare. lu der Shake*
spearomanie ist er von Shakespeare abgeriickt, besonders von dem
Shakespeare, wie ihn die Roinantik vorstand. Selbst dieser vergotterte

Ausliuulcr sollte den Dichter nicht nbbiinjren von dcr Fiihluni;- init

seiner Nation, die dem Diclttor. iiaoluicni er die Irrtiimer seiner phan-

tastisch verstiegeneu Ju<rend ein^ebehen haltc mIs wertvoll>t< > Ziel

vor Augcn sdnvebtc. 80 verinilile, er bei Shakespeare eiuen naiionalen

Wert: das deutsche Gemiit, die deutsche Sehusucht. Und wimdcrvoll

l^estaltet fand Grabbe dies alles in dem Knustwerk Sebillcrs, des

Lieblingsdiehters der Dentschen, der ans Niedri^kett nud Boheit auf-

steigend in Dichtongen toII yolkstUmlicher Kraft und doeb veil edlen

Gedankensehwnnges hindurchdrang aur Vollendnng, aur Harmonie,

sum Gliick.

Grabbe begann als himmel»tUrinender Pronicrhide niir ikariscben

Fliigen in eine phantastische Region, und er eridigte, iubriinstig die

iniitterliche Erdc unifassend, iidt cinem realistisehen Getlicht auf die

UrkraiC seines wesualisciien btaauiivolkes und auf die urwUchsige

SehSnbeit und Gr80e seiner heimatUeh rauschenden Wilder.

0O, nm so linger man die menschlicben Gefiihle niederringt,

um so gewaltiger richten sie sicb wieder auf, beiflt es am Schliilt vom
Gottiiandf und wenn in der Kontbdic der zwar mifigestaltete, aber aus

eigener innerer Kraft tiichtige Mollfcls die Braut heimfiihrt, wenn dcr

eiskalte Verstandesmensch Faust zuletzt zur Menschlichkeit ;;cnest, so

wirkt das wie einzelno verirrte TJchtspuren. Aber als die Nebei sankeu

und der Pfad im Glanz der Sonne vor ibm la^-, da war es zu sj)at^

da war des Kingeaden Kraft zerbrochen durch Leid und durch Krank-

heit. Und Grabbe schaute sehnsUcbtig nach den Sternen!

In diesen SAtaen glaube ieh tin Grundmotiv meinw Arbeit an-

geschlagen zu baben. Das Streben naeb objektiver Wahrheit hat mieh

geleitet, und alle panegyrisebe Verheirlichung lag mir fern, wie denn
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Orabbe efner BeCtang auch aicbt b«darf. Freilich die FttUe des Un-
orquick lichen, die sich im Loben und Werk Grabbes h^uft, wird niir

tlberwinden konnon, bei dem trotz allem die Rvmpathio mit diesem

grrofiringenden H nio dolorosus das Werturteii iiberwiegend und durch*

schlagend bestimmt.

GeschMtliche Mitteilimgen

Zur gef&lligen Beachtung

Das vierte Heft der „Schriften der Literarhistorischen Gesell-

schaft Bonn" (Chr, D. Grabbc, sein Leben und seine Werke von Otto

Nieten; XII, 456. Preis fiir Mitglieder 8 M., ^eb. 11.50 M.) liejjrt zur

Versendung bereit, und ich bitte um rege Bcnuizung der dieser

Ntuumer beiUegenden Bestellkftrte.

Um den sablreiehen nen eingetretenen Mitgliedm die An-
Bebaffnng der gensen Beihe su erleichtern, biete ich anch die ersten

Hefte, deren Subskriptionspreis erloscben war, unter der Bedingnng
noch einmal su diesen Preiwn ao, daB alle vier Hefte zugleich bestellt

warden.

Besteliung-eu bitte ich, wenn inop^lich, einer Buchhanriliing zu
iibergcben. Auch ich tuhre fernerhuj AuftrHp'e aus, aber lait Berech-

nung des Portos fiir die Zusenduug im Fostpakei oder als Drueksache,

Fr. Wilh. "Riihfiis.

Verlagsbuchhaudiuug in Dortmund.

Sitsimgeii d«r ordentliohen Mitglieder

5. Sitzung am 18. Juni: Nietssches Gedicbte und Spriiehe.

6. SitBiuig am 11. Jiili: Kiederrheinische Dichtung.

Die Mitgflicder werden noehmals hoflichst gebcten, jede Wohmn!'>s-

jtnderung- umg-ehpnd dem Sekr«tariat, Bonn, Gocthestralie 35, mitzuteilen,

da Nachiieferun<; cn voii Hcften, welch e iniolge imrichtiger Adressierung

verloren gehen, nicht mebr erfolgen konnen.

Owl Oeorvl, Unlvanttilts^Baehdruefceni In ^nn.'
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3. Jalirgang 5. Sitsimg am 13. Jimi 1906

tyher Nietzsdies ^^Qedicfate und Sprttche*'

R«fent von Saladin Sehxnitt— Diskossioii— Oeaolififtlioke

Mitteilungen

Yerlag von Fr. WiDi. Botafiii in Dortmund
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tTber Nietzschea «,Qedicht6 und SprUche''

on Saladin Scbmitt

„Wotil bin ich ein Wald and eine

NMht dnaiklarBIvm; dodiww Mb.
vor melnetn Dnnkel nicbt fOrchtct.

der flodet «ueti Roaenti&nge unier

mttneii OyiMreiMo ....**

Wenn ich zu Ihnen von diesem Buche sprechen soil, so

mOchte ich nocb fllr eimnal das glUheiide ErftUltsein der

frahsteo SelbBtftndigkeit znrflekzngewiiinen traebten, dies, dass

maD daroB in Flammen auaemandenchlflf^ wie die Krone der

Magnolie, dies, dasB ea hub wie eine gesftttigte Naebt oder eine

Bprodelnde Kelter isft. Dem aebliefilich tr&gt ea docb einen

Namen, in den sieb eine faat sakrale Elirfnrebt geflttebtet, einen

Namen, der von dem symbolbaften Dreikant des Gottesanges

eingeachlossen scheint: so scbmerzend ist sein Strahl, so nacbtig

seine Wimper, so unausdeutbar tier Damon, der hinter seiner

Lider s^'hlunimert. SchiieBlich waltet darin docb ein Reschenken

und eine FuUe, der man nicbt anders als ganz aeoffnet, ganz

empfanglich naben kann, wenn nicbt das Beste der Saat aui^er-

balb yon uus niederfailen soil. Man sage nicht, dass eines

Baches Scbicksale gleichgiiltig sind. Am Ende wird es docb

etwas heiBen, dass sieb betende Hilnde darum geschlossen, dass

sswei Lippen dartlber am Abend den ^Wanderer" geflflstert,

dasB sicb im ^Bethvt'* eine Korembeneele ansgeseblnebst. Ein

Etwas yon Tradition hat sieb darflber gelegt, ein Etwas yon

bineingesogenen Trftnmen nnd Wflnseben, die der wie eine For*

demng nnd wie eine leise Beanmbigang spttrt, der ibm nabezn-

kommen trachtet, wie ein Zwang, sich zu reduzieren, sich der

MeinuDgen zvl begeben. Unberlibrteste Anf&nglichkeit, nnbe-

tastetste Naivetat, das ist es, was man sich yor der Betrachtung

dieses Baches erflehen mdohte.
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Andereneits nim dieses: es ist dem 18- and dem 24jftbrigeii

ein ganz anderes Werk. Wem wftre es nicht so gegangen, dass

er darm zuerst uur die tropiscb grossei) lilunien iind die platzend

Bchweren FrUchte gesehen, und dass sich ihm dann allmahlich

der Gnind, in dem sie haften, geklart und verlliiehtet, dass er

die brauiie Krde erst wie Sand und dann wie Nebc! inid dann wie

Wasser nahm und dorcb diese UtlileD biadurch immer scbiLrfer,

immer zerfaaerter und detailJierter die Warzelo des Ganzen er-

kannte? Dass er inne ward, wamm ihoi jener Pnrpnr, wamm
ihm jenes llppige, waaserheUe Harz lo fMtiiiierond nod docb so

leise nnfaeimlidi Torgekommeii; dan ihm aafging, wie dieaer

ganze Wald Edefae yoll Blut in die Hdhe hebi und wie aeine

Knoapmiftnder v<^ Glaa gewordener TMnea aiarren. Immer

ist es ja so, dass man das Gestaltete nimmt nnd daran laDgsam

za dem Gestalter binabsteigt, daos man sicb das Gescbaffene in

kaum bemerkbaieu Ubergan^en in it dem SchOpfungsanlaB, mit

dem Mysterium seiner Erzeuguni,^ anfttUt, und dass nun dastJber-

lieferte, Fertie-e als ein gebeiligLea Kalendariuui, als ein Tage-

bucli des Schopfers ein zweites, hcimlicbcs Gesicbt erhalt, ein

Spektrnm, das jenes andere, erste in dcr Linie seines Profils,

im Sebatten seiner Angen dnrcbgeistigt nnd yertieft. Es ist

wobl so, dass man sicb anfanga die geschliffenen Steine, die

seltenen Bilder nnd Beime herwnslOst nnd fflr siob bewnndert

nnd geniessty lange ehe man einsiehty dass das Ganae mebr ist

als eine Wand vdl Arabeaken oder em Ganevas toII banter

Dessins, lange ebe man merkt, dass binter der Vielfalt des Sinn-

fftlligen der Monismas eines einzigen snpremen Leidens stebt.

Und wabrend man anfangs nnr nm diesen oder jenen Moment

des eigeneu Daseins diese oder jcne Zeile scblaug, bebt sicb

jetzt aus jedem Wort, scbwer wie aus der Brtlstung eines Votiv-

bildes, das Dorueuliaupt des ScbOpfers. Es ist ein zweites Sta-

dium des Aufnebmens, ein selbstentsagendes, uncigensUcbtiges,

es ist der Ersatz des voraussetzungsiosen Sicb-Tragen-Lassens

dorcb das wissende Scbauen. — Und ancb dies Zweite mOchte

man bei einer Betracbtung des Baches nicbt ganz rermissen.

Neben dem nnbefangenen ersten. Sicb-Begeistem mdchte man
aach, dass das Andere, Sekandftre walte, dass von der Re-

sonanz der schOpferisehen Ezistenz das Ganze begleitet and

dureh sie balanciert werde.
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Alflo eineraeits Naiyetilt trnd andereneito Einsiebt als Vor-

maaeisamg, zwei rich widentreitende PriBzipien, deren Ge^uatz
notwendigOTweise dareb irgend etwas polarisiert werden mim.

Und das Polarisierende, das AnflOsende Ihgt diesmal in dem
GegeoBtand selbst, in dem Objekt der Darstellong, in dem Bach

Uiid Beinem Schopfer.

Es ist ftlr Diich kanm Frage, dass das nmstrittene

Doppeigesiclit Nietzsches in dieser zwiefachen BeleachtnDg des

hCebst Kindlichen und des hOcbst Mittelbaren am einheitlicbsten

and scbarfsten Profil gewinnt. In der Tat glanbe ich^ dass der

grofie Martyrer der Analyse sich jederzeit eine in einem gran-

diosen OricntiernngsvermCgen wnrzelnde Unbefangeuheit bewabrte,

eine Unbefangenheit, kraft deren es ihm mOglich ward, in den

schilrfBten Eztremen gleieh nrsprflnglieh zn wirkeo. Dass

Nietzsche im Grande naiy war, darin sehe ich das Gehdmnis

Beiner Ertrflgliehkeit. Ein Typns yon seiner Mittelbarkeit wftre

nicht ansznhalteny wenn er sich nicht wenigstens naiy dokn-
mentierte. Im Ansdruek wnrzelt Nietzsches Unbefangenheit,

in einem Anpassungsvermogen von fast selbstverleugueuder Starke.

Er batte das intuitive Vorwegnehmen des Scbauspielers und des

Journalisten, durch die Mitgabe persOnlichster Rbetorik ins

Gemaic gcsteigert, und es deckt sich damit, wenn P^ranz Over-

beck als uuendlich bezeichnend ftlr des Frenndes Art, ^Menschen

nnd Bttcher zu kenneu** berausstellt; „dass er nngef^lhr nichts

dayon gewnsst and dock ihren Wert richtig empfnnden babe**.

*

Es lohnt bier, wenigstens im grOssten Umriss* der Genesis

eines so yereinzelt gearteten Menschen nachzugehen. Was er

im tiefsten gewollt babe, was ihn daza getrieben habe^ sich die

nmgekebrte Rfebtung seiner selbst zn geben? Es klingt sebr

klein, wenn man es sa,i;t, imd umscblielit unendlich GroBes. Was
er schlieClicb immer and Uberallj in jeglicber Beziehiing mit

dem Leben f;ewolIt bat, das war: ^jeliebt za werden von einem

Menscbeii. Wer jemni.s die TiaiKulif^ seines Briefwechsels mit

Erwin Riiode verfolgt iiat, dem l)leibt darflber kein Zweifel.

Wie iiier ailes often and versteckt wirbt, wie sicb bier allent-

haiben empfangende, hoffende Arme beben: das drtiekt sicb un-

aosldsehlicb ein. Und dies Scbanspiel wiederholt sicb fast in

Digitized by Google



96 -

jeder Oemeinacbait Nietzscbes mil einem MenscheD. Mit eioer

OberfflUe von Erwartongen triti er an ihn heran, mit einem

solcb erachreckenden Retehtiim yon SelbstyerspreehimgeD, daw
die EottiUBehniig fast nnaiisbleiblieh mL Anfaogs scbeint er

deh immer nut dem Gesehiek det bloB Spendenden, bloA 6e-

beadeii befrennden an woUen, aehetnt er glflckUeh an sein, wenn
er bloB bingenommen wifd. Vnd dann plotalich packt ihn

etwaa wie ein nervlleer Ekel Tor der Einseitigkeit eines solehen

Zmammengeheng, er wird gereizt, empfindlich bei alien AnliUsen^

imd die uuvermeidliche Katastrophe naht, wenn sie auch uicht

immer anzweideutigeu, liuiJereu Au»druck gewinnt. — So p^in^ es

Nietzsche in alien Lebengverkntlpfniigen ; er lieB viele Meuscben

in seinem Daseiu Erste seia, aber in dem ibngen war er meiat

nor der Zweite oder Dritte. . . .

Im weseDtlichen war ea ja die Disposition yon Nietiaehea

Seele aelbat, die laogflam eine so undurcbdriDglicbe Maner nm
ihn sebiebtete; es war ebea dae Payche, aa der sieh ein Gleich-

wert aiebt fand. Seiaen besonderea Gesehmaek erhielt daa

Totale adnea Oharaktem diirch die ihm innewohneode Impe-
taositftt; Uiigesttlm iat daa Ffltrat. das Sablimat seines Wesens.

Wie die flbertriebene Erwartnng, mit der er an Menaehen heran-

tritty niehts anderes als Ansdmck dieses seelisehen Hochscbwangs

ist, 80 resultiert auch die spatere gewaltsauie Umkebr seiner

selbst ganz und gar darans. Es war kein plOtzlicher eiiimaliger

Schritt, den er da tat, es war eine organische Entwicklnng: in

zalilrcicbeii Stadicn. Das stets sich wiederlidleude Ausliaileu, das

hilflose, gebundene Erdulden immer wieder, wie sich das lange,

dttnne Messer so ganz langsam in ihn scbob, das standige Scbreien

in sich binein, wo niehts lant werden wollte, das taamelnde

tlbervollsein Ton Sebmerz and nirgends Sich-EntlastenkOnnen

:

daa war es, was ihn schlieBlich so eirig mit sieh isolierte. ,|Ieh

moB ein Eagel sein, wenn ich leben will; ihr habt nieht so

harte Bedingnngen**, lantet sein Bekenntnis. Er, der dgentlieh

Weiche, der eigentlioh Hingebende, eigentlieh Gesellige, er ward

ana Zwang znm Anachoreten. Und bei dem grandiosen Impetus

seiner vSeele versteht es sicb, daii er aus diesem Scheitern seinen

hochsten Triumph inaehte, ans diesem Zusanimenbrechen seine

expansivste Erhohung. Er sab ein, dass die Lebensordaung ibn

einfach nicht mitgerechnet batte, and zog darans das Eecht, aie
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for neb anf die Spitae m stelkn. £r erkaanle, 6asB die

Mensehen die Saohe wolleoy DicM die Penon, nnd nahm rich nim

mit grandioBer Bnitalititt ^e F^heit, aDes anf Beineti Wert ate

Saehe, anf aeinen lo^geKtotetsten Wert m prllfeii. So schaf er

diese einzige Lehre der Abh&ngigkeit des Lebens too makro-

kosmisch gezogenen asthetischen Begriffen. Und wnnderbar;

seine Umkehr gelang. Man nahm fttr Freiheit, was Notwendig-

keit war, und demtltigte das Leben zu FtlBen dm stralilendcn

Triumphators der Sache und des Bep:riffes, — jcncB Leben, dem

er selbst doch als primitivster Bettler gegentlberstand. Nietzsehes

Kdnigtnm war ein gekrOnter, aof den Throu erhobener Verzicbt,

ein aw Not gesalbter Mangeli eine pnrpurn bemantelte Ent-

behroDg.

Eb iat erricbtiieh, dafi ein aolebee Daaein Fon Tomberein

den Eeim des Patbologiscben in ricb tmg; es war m aehr

^Prodnkt der GewaltBamkeit** nnd der es beberrsobende Opti-

mtemiiB zn wesentlidi ^OptimiamnB des Desperado^. Daza kommt
noeb ein anderes. Ea mntet rawellen geradesn an, als babe

Nietzsche seine Personlichkeit zugunsten der anderen Menschen

gespalten, als sei er un Verkehr Aug' in Ang* mit anderen

schonend nnd gUtig, mit sich selbst iinerbittlich gewesen. Keines-

wegs aus man^alnder Einsicht; er sah die Ltlcken bei den

Meisten nnr zu gut, aber ans einem nnbestimmten GefUhl der

Vornebmbeit berans, aus der Angst, andere angereeht zu be-

laden. Und ate Ersatz dafttr belud er sich selbst zum Erdrttcken.

„Das Geniale an ihm^, sagt Overbeck, „lag in seiner Begabaog

ate Eritiker. Dieser genialen kritteehen Begabnng bat er aber

die gefabrlicbate Anwendnng gegeben, nimlieb anf rieb nnd in

wabrbaft letalerWeise gegen rieb. Wer einer bo genialen kri-

ttecben Begabnng mit aoleber AnBBcblieBticbkeit nnd Energie

rieb selbst znm Gegenstand gab, wie er, mnBte in Wabnainn

nnd in SelbstzerstOrung enden.'* Mit dieser verhftngnisvollen Sucbt

zui Selbstanalyse war dann nur natUrlieh gegebcn, daB Nietzsche

seine eigene Basis ii^ ihrer vagen Verankenmg durchschautc.

Er sab wobl ein, daB seine Existenz nur auf der Gruudlage

einer krampfhaft fesi^a^haltenen staiidip:en Selbstt^uschung mog-

lich war, das Produkt einer unter zitteruden Kampfen stets neu

emingenen Autosuggestion. Wieder steht bier Oyerbeck als un-

anfecbtbarer Zeoge: «Was seine Genialitftt im bOchsten Sinne.-

Digitized by Google



- 100 —

betrifft, go hat Nietzsche an sie selbst oder, kmi gesagt, an sicb

selbst niL'bt ^^egiaubt." Die scheinbaren Beweise des GegeiiteiU,

die Dokumcnte des staiken Selbst be wiiUtscins Nietzsches f^r-

halten ara selben Orte eiue beriebli^^eude Streifbeleut'litun^^

:

^Ich habe darUber (fiber Nietzsches Zweifei an sich selbst) in

memem Tertraulichen Yerkelur mit Uuu aU Freand za eindriag-

liche SelbstbekepntniMe yemominen, als dafi mir die sp&teren

ftuBersten Extra^aganzen seines Selbstbewafitseios nicbt weit mebr
alg Zengnisse des Zweifels anfii Hen gefalien wttfen, denn

als Zengiuflae des Wahnsiims.^

•

In dem damit skizzierten UmriB gibt sich die Essenz von

Nietzsches Persdnlichkeit. Es ist eiue aas Inipetuositiit ziir !j;Q'

waltsamen Selbsturakehr ipetriebeue Seele, ein notwendig mittel-

barer Mensch, eine Tndividualitut, m der Eindliches nnd Gigan-

tisches uuausgeglieben nebeneinander ruht. — Nun wttrfe sich

weiter die Frage auf, wie sich die kUnstlerische AuBerung einer

80 komponierten Psyche gestalte, wie sie sich in ihrem Werk
ansdrtlcke. Hier resoltiert ohne weiteres, dafi ihr tie&t iiiDerlicher,

iiDpetaoser Gbarakter aneh in der SchOpfnng walte^ walte als eine

Macbt seUechthin, ala eine Gewalt you anniebst nnbeBtimmter

Geltimg. Und eben mit dieflem Emaebufi von Impetaoaittt bsogt

daim jenea Moment znaammen, das iob oben als die Nairetftt

Nietasehes bezeiebnete. Es ist ein in alien Aofieningen sieb gleicb-

bleibendes Etwas von Spontaneit&t, das sie insgesamt als

zentrifugale Kriifte eines einzigen Mittelpunktcs erscbeineu laiit,

es ist die Variation eiues heftigen WoUens, das sich irgend-

\v i e seinen Ausvveg sueht. Diescr iunerste Anstofi, diese ver-

borgcnste Schwungkraft ist ursprUnglich und ilir Ausdruck, so

verschieden er auch eingekieidet sein mag, naiv. Mitteibar und

durch Saggestion erarbeitet ist lediglich oft der AnlaB, der diese

unbefangene Kraft anslOst, nnd die Hicbtnng, die ibr yerliehen

wird. Und nan triumpbiert bier, was oben als OrientieriingSp

nnd AnpassongsyermOgen gekennseiebnet wnrde^ eine Fabigkeit

des Heinusebseiiis flberall von virtaoser Vielfftltigkeit, die wirk-

licb etwas ron dem intnitiven Verb&ltnis des Sebanspielers za

jeiner BoUe bat^ die, tiefer gesprocbeuy einer dnrchans mystischen
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Yertrantheit mit den ErBeheinangsformen nnd ihren Beziehungeii

nnteroinaDder entspricht.

Hit dieser UnbegrensKtbeit ron Nietzscbes kflnstleriscbein

VmiOgeii bftngt nnn andereraeits dessen scbarfe Einseitigkeit

znBammen. nNietzsehes Ktmstbegabang ist eine m besebrftakt

rhetorisefae gewesen", notiert Overbeck, nnd keine andere ak
eine solch rein rhetoriscbe Anlage wiire so weiten Gcbieten ge-

recht gewojilea. Aber diese Beschranknng involviert aDdererseits

auch etwas Tragisches, etwas Verhiingnisvolles. Weil Nietzscbes

Kouuen so durchans an der Rede, am Stil baftete, und weil es so

promiscue dem oder jeuem gieich volleudet dienen konnte; danim .

Bcblofi seine BeUtignng ancb nicbt jene Befreinng and Entlastnng

in sicb; wie es ein ktinstleriscbes Scbaffen sonst mit sicb bringt. WAre
mit seinem Werk irgend ein Oestalten im Sinne einer bestimmten

geacbloBsenen Ktmstgattnng (Drama» fioman) verknflpft gewesen,

80 w&re ibm sdn Talent wohl nie so willig ttberallhin gefolgtj

es b&tte aber aucb vieileicht mit einem Male mebr aw ihm

beransgesebachtety als ibm so zeitlebens mgdnnt war. Wie die

Dinge liegen, war eben Nietzscbes KOnnen eigentlicbst ein seinem

Willen dieneiuler s t k un d iir e r Faktor, und nichts, was herr-

scbaftlich and priuiar diesem Willen selbst Gestalt gegeben biitte.

• .
•

Sicher ist, das Nietzscbes eigenste kflnstlerische Douiane

seine starke, auflebuende Prosa war. Aber es war in seiner

vorgeschrittcneren Reife eine Prosa eigencr Art. Es war eine

Prosa mit Rhytbnnis und gebundenem Siiben£ally eine Tom Vers

gekUBte Prosa. Eine Prosa, toU eines wnebernden bildlieben

Vermogens, eine der Oicbtung engstens verwandte Spraebe. —
Seine Gedicbte nabm Nietzscbe naeb den Selbstbekenntnissen

der Einleitang znnftehst mebr als ein Dokvment spieleriscber Ober-

flllle, als einen CberseboB kflnstleriaeber SebOpferkraft. In jngend-

liehen Tagen mag das sogar anssebliefilicb der Fall gewesen sein;

ganz frQb mag diese Iftebelnde Oberlegenbeit dominiert baben.

Aber allgemacb wurden seine Verse fUr Nietzscbe ein mit seiner

Prosa fast gleichstehendes Moment sicb zu auBera. Seine Meiuung

vom Dicibter wandelte sicb von dem woblvvollenden, duldendeu Auch-

daaeinlaasen Uber das moquante ^Dicbters-Berufunf!:" bis zu jenem

wimderyollen exaltierten Aosbrach des letzten Zmatbostra:
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»Nar Narr! Nur Dicbfter!

Nur Buntes refl*'n(1,

Au8 Narreiilarven bunt herausredend,

HenimHteigend auf lag-neriRcheD Worlbrilcken,

Aul Liigeu — liegeubogeu

Zwiieheii teliehen Blmmeln
Hemmsehweifeiid, henLiiiBehlefckeiifl —
Nor Narr! Nur Diehter!"

Der Erkennende oder ErkenneD-WoUende mllndet bei ihm

in den Dichter, und es ist raehr als ein auBerer Vorgang, wenn

sich die letxten Kapitel des Biiclies fttr alle nnd keinen die

rhythmiscbe Gliederung zii Hilfe rufen. Es ist eine seltsame

(regenlieweguog, ein seltBauies Ineinanderwachsen, das sirli hier

aufweist. Wie Nietzsches Prosa iiuraer deutiicher, immer be-

woBter von der reinen Probleuibehandlnng znr dicbtenscben

Selbstapologiie ansreift, so steigert sich 8eiD Versbncb vom engsteo

PereOnlichen znm Sprechen ex catbedra, ztir Propbetie» znm
pervOnlicb betraehteten AUgemeinen.

Engstes PeraOnliebes bat wobl die eigentliebsten Sebaffens-

anltae za Ntetxacbes frflben Gedicbten abgegebeo. Was sicb

daneben an wider§;e8piegelter LandBcbaft and HiBtorie findet,

entspricbt in seiner Fnlle zwar der allgemeinen, nnomscbrftnkten

Beglflcknng des Aiifnehmens, wie es bei einem solch inbrflnstigen

Geist ledigiieli uatiiriieh war, behalt jedoch den Charakter des

in fremde Sphere projizierten Pers^nlichen. Am eigensten jeden-

falls berttbrt znnacbst das direkt in den Vers umgesetzte Erie ben:

Briimemiig.

Eb nekt die Ldppe, und das Auge laebt,

Und docb 8teigt*a Torwurfs^oli empor,

Das Bild aus tiefer, liefer Hersensnacht —
Dor milde Stern an meines Himmels Tor.

Er leuchtet siegreich — nnd die Lippe achliefit

Sich dichter — and die TrUue fliefit.

Oder noeb sitnatioiusgetrflnkter:

Untreve Liebe.

Die Hand, die bmlleb dargebotene,

Znrftckgegeben sw^felhafteo Anges,

Und anf der Znnge* wagend 8Ub' am 8iibe»

Das Hen, den aufgebroehenen Brief sarttckgewiesen,

Ungelesen, angedeutetl

Und daa von Dirl
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Henim im Kreise stannten

Unci lacbrpTi Eintagsfliegen, flog^en welter

Und yunimcen Hrgcrlich ORsumm Jedoch

Ein Gott rifl mich heraus, mit wilder Schwermut
Den Sinn umnachtend. —
Und Ittchelnd schau ich jetzt die Fttden an.

Die dnrchgerissenen, dareh die Hand mir gleitend,

An denen es wie Blut und Trftnen g-lanzt;

Sie waren scbon und sind es uoch und wie

Des apllten Sommera ESebleler fliehen sie fort,

Ein Windbattch Bpielt mit ihnen, und das Gold
Der Abendaonne glftht und glitaert drinnen.

Du nicht mebr mein! Es spielt mein liebster 'Trauni

Mit deinem Bild, und einsam steigst Du anf
Auf Herzen.stiefen wie ein Stern, entg'lommen

An iin ines TiCbens nachtig-ein Himmel — doch

Schou feme, acb su feme, scbon versunken!

Wenn «icb hier das resigoierende tl^berwinden des PersOn-

lichen als bezeichnend herauslost, so gipfelt anderes in dcm flir

Nietzsc h( so nnsagbar Charakteristischen des triumphierendeD
DarUberwegkommens.

Naohtgedankon.

„Ich sah ins Licht von einer MfLcke leis

Umscbwirrt, in meinen Stnbl anrflekgesunken:

Durchlaufen haft' ich den gewohnten Kreis,

Gewohnte Freuden batt* ich ausgetrunken . . /

Und weiter:

,Ge8torben bist Du mir und warst doch lieber

Als alles meiner Bmst? Aueb Du glngst bin?

Neiu, Deine Llebe starb und ging biniLber!"

Und DQu das gewaltsame Abscbtttteln:

.Fast eingebrannt das Licht — es flackert auf^

Und heller wird's im Zimmer, in der Briist t

Wach atif, mein Herz, steig' aus der Gruft heraus

Und bade Dich in neuer Morgenluft!

Noch ist Deiu Geistesbi uicbt ausgebrauut,

Nocb kannst Du weithin belle Funken werfen,

Verrofltet rube Dein Eisenschwert im Sand ~
Nimm Felsen, Blitse. Donner, es su sebftrfenl*

Und nebeu diesen Stticken mit dem stark persdnlicbeu Ein-

seblag fitehen dann die anderen, wo das Eigene siob in eine fremd&
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Gestalt geflflchtet, wo das Abnen der Todesweihe nnd die un-

endliche Vereiusammi^,- sii li ein beraldigches Petschaft gesncht;

ich denke an das 'J'ikIcshkiIjI dcr Girondisteii. it h denke an den

Bonapartctraum ^Nach fUnfzig Jalireu"^, icb (teuke vor allem an

jenes kflDBtlerisch YoUeDdetste miter iboen, die nooh in Pforta

entworfene Velasqiies-Impresnoii des „Sai&t-Just''

:

sDu kennst den bleiehen, hagern Mann,
Den Sehnlteni schmiegfe das achwarae Hear,

Das lange, glaite, Iei<^t sich an,

Und Blicke wirft er wiinderbar,

So tief und sHtsani, schmerrdurchwuhlt,

Als hielt Ht'in Uvr/. ( in ar**er Bann.

Und was &&» Aii;^e woint und tiihlt,

Das lodert wie ein Flammenstrom
Und gliiht, ein schrecklich Opferfeuer,

In seiner Rede stolzem Dom . .
.*

Persdnliches und bildliober Vorwand geben ineinander fiber

in dem Fragment ,,Beetboven8 Tod*", dem scbnIentlOstetsteny

stftrksten nnd kabnaten Doknment den jngendlieben Nietzaehe^

wo schon die scbOpferisebe Kraft stttrzt wie ans yoUen Beehem
nnd aieh zn ftberwogen droht, wo gerade der Yerzielit aiif eine

konkrete Gliedemng dem Qestaltenden zn einem HOohstflng die

Scbwingen entbnnden. Eb Bind Wellen an Bildem nnd KUUigeo

an sich, die hier heraufqneUen, es sind die Reize des Rbytb-

mischen ond Liedbafteu, die hier mitspieehen, ohne dass sie

einer textlicbeu Absicht dienten, es ist die sich selbst erprobende

Freibeit, die sich aaskostet bis zur Neige:

,Es ragt ein Hii^el dicht umrankt
Von Efeu, niedri^?-, stillti:

Die Blotter fitistern ring8» es schwankt

Der Lilieu weifie Fiiiie.

Dariiber endlos vogelsi'hnell

Ziehen die Wolkenschichten,

Indes der Sonne goldner Qneli

Zittert in tanaend Lichten.*

<»der:
„Vnd wifder schau ich stumm Dich an
t^nd mochtc Deine AiiirfMi fragen,

Warum. Du wunderseiiner Mann,

lu inir (iic Fuke stiirmiseh tichlageii,

Wenn Du in meiner Seele Wald
Henimgehst, feurig nnd docb kalt,
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So deutlich und doch unerdeutet,

Wie Glocken iu der Nacht gelftutet,

Mir nicht zu fasaeo, nioht %u sehen,

Uad doch, ich fiihr Dich schreiteu, g^ehen. — —

Du winkst ^ nod Delnem Wink eatqulUt,

Bingg dSmmemde QewittenehwIUe:
Du winkft — und Liilte fonchend mild

Umwehen mich in leiehtem Spiele;

Dn donnerst — und hernieder schlHj^

Der Blitz — ich starre unbeweort

Und schaue Dich mit lichten Scharen

In weifien Kleidem aufw^rts fahren

Und fiihle, wie die Lwigkeiten

Vor mir alch endlos, aeitloi brelten.*

Damit sind di« Arbeiten dea Jtlnglings llberbUekt Sie

wisflen, daas das frahe HAimesalter bis zmu Jahre 77 nur wenig

mehr bntebte, dafllr aber Letztes, in seiner Art niobt zn Ober-

bietendes; ieb branche Ibnen nor die Namen »Der Wanderer*',

„Der Herbst'^, „Am Gletscber** zn nenneO) nm Sie in Eontakt damit

zu setzen. lu dichen StUckeu vollendet sich vor uUem beme Stellang

zur Landschaft, deien Anfiinge auf die erBleii Schttlerversnche

zuriiekgehen. Dabei vollziebt sich allm&blicb eine Befreiuug'

von ihrem lediglieh szcnischen Charakfer: die Regie h*yrt auf zu-

g:uu8ten eines mystlBchen Natur-Eintublens. Und aaBcriich do-

knmentiert sich das in einer langsam fortschreitenden Personi-

fikation der Landschaft, in einer Umfomrang des leblosen Ob-

jekts znm lebenden and redenden Wesen. Die jag^endlicben

Sttteke „Jiinge Fiseberin'' und „Zweiter Abeebied*' sind noeb

ganz und gar anf die AnastaUnng, anf Frospekte mid Knlissen

gestellt. Ans der Cbereinstimnrang oder aus der Diesonanz der

seeliseben DispOBition nnd des ttofieren Umkreises qnillt bier die

Wirkting; die Landscbaft wird znm Spiegel oder znr bobnenden

Karrikatur des Antlitzes der Psyche, lu einem tieferen Einkiang

schon stehen Seele und szeiiisrlie Bewegung etwa m deni gleich-

falls frtiben „Rein zur H5b, rein zu Thai", das in der Ent-

wicklung Nietzsches weit vorwarts weist. Weniger ^ve^en der

bdcbsten Restimmtheit des Einzelnen und der groiJartigen Un-

besCimmtbeit des Ganzen, als well bier das szeniscbe Detail
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gchon (lirekt in Dialog unci HandluDp: auf^^enonimen ist. Vonsolch

frUben VerheiBangen aos 8chl%t sicb dann der Weg za den

weicbsten, gelOatetsten, tiefklingeDdsten Typen dieser Gattong,

ZQ dem ,|Wanderer''y dem ^Herbst*' and jener sp&ten NachblOte

gleicher Art: ^Vereiimaiiit''. Hiimicbtlieh der Macht der Aktion

mid der ydlligeii Koordinatioii der redenden Seele mid der

redenden LaDdwhaft bedenten ste aogar gegeotlber nBein zor

HOh, rem zn Thai" cineii Bllckaehritty aber dafttr rind rie Ton

emer Ansreffe Im Elaog mid Maft, von einem Oeriittigtsein mit

Mnrik nnd Dnrchtrftnktsem mit Mnsik, wie es im Werk Nietzscbes

einzigartig ist; sie biud seine drei eigentlichen Lieder. Es ware

nmsonst, die suggestive Toimaaiicienmg die»ei Stropheu wciter

za analysiereD:

Die Sonne aehleleht lam Ber^
Und iteigt and steigt

Und mht bei jedem Schritt

Was ward die Welt so welk

:

AttI mtld gespannten FUdeo spielt

Der Wind sein Lied —

Oh Frncht des Banmes,
Du zitterst, fallst?

Well h ein Qeheimnia lehrte Dich
Die Naclit,

DaB eisiger Sehauer Deine Wange,
Die Purpur- Wanp:e deckt? — —
Dies ist der Herbst, der bricht Dir

noch das Herz . . .

Warnm der aprikoeenfarbeiie Sebein des Oktoben ami

dieaen Stropben briebt and waram etwaa darin ist yon einem ein-

aamen Somitagabeod nnd tod dem lebenslaDgen EingeecbloMeo-

ma in einer kleinen Stadt: wer woUte das ergrOnden? Und wer

wollte ergrOndeny wamm rieb einem die Erinnemng an bereifte

Eiflengitter nnd bOckerigeD ZannBcbnee weckt, wenn man liest:

Die Krahen schrei'n

Und Ziehen schwirren Fiugs zur Stadt:

Bald wird es schnei'n —
Wobl dem, der jetst noch Hdmat hat.

Hier beginnt die Unteilbarkeit des Organischen, dae Ge^

heimniB der pfiyebischen Zengnng, dnreb die Kraft einer noch

grOBBeren Distanz nnd Sebam geeebfltzt ale das der pbyaiaeben.—
In dem triadiscben Spfttjabrsang ^Wanderer**, ^Herbet^,

„Yereinsamt^ kann das kfinatieriflebe Verfllgen tlber dieLandaebaft

in gewimem Sinne als Abeeblnfi der Katnrrerwertung des jangen

Nietzsebe gelten. Weiter yorvrftrts in der Entwieklnng weist

dagegen „Am Glet8cber*'» dem rieb yon den spftteren Stttcken
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das Tanzlied „An den Mistral" beigesellt. Im „Glet8cher" ist

das dialogiscbe VerhaltDis der dichterischen Psyche zur Land-

scbaft v5Uig gesehwonden und die Seele gebt ganz and gar in

einer rein ananthropologischen Bewegnog anf. Die Regnngen

des SehaffeDden projizieraB sieh rechtlos in die Umwelt, and fllr

das Anfgeben des eigenen MenmbeD findet eine gebebaimsToUe

Yefmeiiscblicbiiiig oder Dftmonisiemng natfliiicber Vorgfioge itatt:

aUm Mittag war's

Urn Mittag, wean saerst

Der Sommer im Gabirg stdgt,

Der Knabe mit den mttden, belBen Augen.*

Und im nMistral*' ist dann eben niebts anderes als daa

ydllige Bnidergeftlbl mit den natUrlichen MUcbten and 8eiu jabek-

des Lautwerden dei Vorwaiid dets GedicLtes:

^Sind wir zwei nicht Eines SchoBeS

Erstlingsgabe, Eines Loses

Vorbestimmte, ewiglich?" —
Und dafi ewig das GedJlchtnis

Solcheu Gliicks, nimm sein Vermttchtnis,

Kimm den Kranz hier mit hinaufl

Wirf ihn hoher, ferner, weiter,

Stilrm empor die Himmelsleiter,

E&ng ihn — an den Stemen anf.

• ^ •

Es ist kein Zweifel, dass Nietzsche von Anfang an den

Drang gefttblt bat, Gedankliebes scharf pointiert in Vers nnd

Bdm zn setzen. Scbon die ScbnlTeninebe entbalten Spnren da-

Ton, in der mittleren Zeit vemichtet deb sogar oft geradezn

der ftstbetisebe Gennfi dnrcb das Cberwnebem des Gredanklieben.

Es ist ja begreiflich, daB, je weiter der Kflnstier von seiner er-

zwungenen Vogelschau aus die Dinge tibcrsah, die Suebt, seine

Ideen schlagend auszudrucken, pragnant zu tVirmulieren, desto

intcLisiver in ibm wurde. Und nun Wcir t s seine Rettiin^ als

Die liter, daB cr n^it den Jabren die Gattungeu scharf nacb Liedcm
and SprUchen sonderte. Finden seine Zeiien darUber bier flatz:

Takt als Anfang, Reim als Endnng
Und die Seele stets Musik,

Solch ein gottliches Gequiek

Nennt man Lied. Mit kiirz rer Wendung:
Lied heiiit: gWorte als Musik'^.
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SfmiBpnich bat eln neu Oebiet:

Er.kMui tpotteoi sehwiraeo, tpringen,

Niemals kann der ffinnsprneh 8{D|;en,

Simiipnieb beiBt: J&inn oboe Lied*.

^Sinn ohne Lied**: damit ist die Formel fllr dieses Gebiet

gegeben. Es will antitbetisch, paradox Aktoelles and Unakta-

ellea durchraustern, alles in scharfer, Uber die Grenze gehender

M;inier, ta will jene gioLiaitige Ungerechtigkeit und Frivolitat

kuitiviereD, die den bOcbsten Typen ihren Stempel aufdrttckt:

Das neue Testament.

Dies das heillgito Oebet*

Wohl- vnd Wehe-Buch?
Doch an seiner Pforle Bteht

QoUes £hebraGh,

Das charakterislisebe Alltremeine dieser Nietzschescben
,

Sprachdichtung ist der sie beherrschende Desdlnsionisnms, die

Entgdtterang der Werte nod der Namen ihr Grandthema. Dabei

ttberwindet sicb oft niebt der Eindrack des Geqnalten und Kon-

Btmierten, dee Sncbens naeb der Kebraeite am jeden Freis. Als

tie&ter Qnmd dee daraw fesnltierenden Unbebageiu gibt gieh

eehlieBlieh Nietzsehes Mangel an Humor, das sebarfe Gefflhl far

die Diflsonanzeii einersdts und das UoTerrndgen aadererseits, sie

Uebend in Etnklang zn bringen. Nietxsebe besafi in seiner sebarfen

kritiseben Befobigung alle Voranssetsnngen des Hnmoristen; er sah

sicherlich in allem den angreifbaren, schwachen Punkt, und dennoch

war er schlieiilicL keia iiuruorist. Overbecks unbestecbliches Au^e

hat anch bierftir den richti|?en Grund entdeckt: „In Nietzsches

Humorlosi^keit stuckt etwasUit litigcs. Nur war es nicht der Humor,

der Nietzsche lehlte, wo hi aberdieFahigkeit oder doch Leich-

tigkeity ibm Leben zuyerieihen and ihn, unwidersteblich

on seiner Wahrhaftigkeit ttberzengend, aas sicb lierauszur

setzen. Denn das sctzt die Gabe, siob selbst zu vergessen und geben

zn lassen, nnter alien Umst&nden vorans, keine besafi aber Nietzscbe

weniger als sie.^ Mangel an UnpersOnlicbkeiti an Allgemein-

gflltigkeit, das ist es, was die Sprflebe Nietzsches so stimnlierend

kenszeiebnet; man spttrt ttberall die persOniicbe Abreebnnng mit

den Problemen, und in seinem Oenvre dominieren sie mekt als
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die Doknmente eines starken Befreinngsprozesses, denn als Selb-

stttodiges; Bie sind mehr ein Stttck vom Schdpfer, deDii eigen-

lebig als Geschaffenes.

tJnd doc'li ist fiir die Eutwieklung Nietzscbes als Dichter

die Stelluug, die seine 6prtlche in dem lyrischen Gesamtwerk

einuebmeo, aneudlich wicbtig. Denn niemals wikve die letzte

Stafe seiner Entwicklung mdglicb gewesen, wenn er nicbt im

Sprach stets das Mittel bereit gehabt hfttte; sicb des Polemiscben

za entlasteii. Dies hftngt damit snsammen, dad anch jene letete

kOcbste diehterische Entwickltrngsstafe emea stark gedanUiehen

EinBcblag birgt, ein Intellektaelles, das sicb aber mm (eben weil

jederzeit die persOnlicbe Gereiztbeit im Spracbe ibre Ableitang

fand) in bOcbster Scbdnbeit imd kflnstleriscber Ansreile entfalten

konnte. Jene allerletzten lyrischen Ertragnisse Nietzscbes sind

gemeint; die in engsteni Zusammenhaiig mit scinem Prosawerk

steben, oft aus demselben berausgelOst worden sind und in jedem

Betracht Nietzsche als Kflnstler vollenden: es sind die Dionysos-

Dithyranibcn und die Gnippe der ibnen vorhcrgchenden Gedichte.

Ist es zu viel gesagt, wenn man bebauptet, daB der Lyriker

Nietzscbe bier erst seine eigenste Form entdeckt babe, die Form,

die vOllig kongnient mit seinem VerniQgen war, die Hymne?

Die Hymne mit ibrem losen Find, die Hymne mit ibrem bieg^

samen Naebgeben ftberall bin, mit ibrem beranscbenden Anstrag

des GedankUeben nnd Problematiseben, mit dem patbetiseben

Dberoebwang ibrer Bbetorik, mit der Leidenscbaft nnr nm
HOebstes nnd Yom bOobsten Standpnnkt ans. Die Prftdestination

znr Hymne lag tief in Nietzscbes Wesen nnd tief im Wesen

seiner Prosa begrUndet. Seine ungebundeiie Rede ist eigentlicb

schon in alien erret'tei en und fflanzenderen Partien bymiusch

gegliedert; ibre Wirkungen decken sicb geradezu mit dem Di-

thyrambiscben und Odenbaften. Sie bat die Vorliebe fUr die

direkte Apostropbe. fitr die Anrede, sie bat die Neigung, die

Worte naeb dem rbytbmischen Fall amzastellen und nach dem

Obr zn ordnen, sie bat den Zug zu dem nnniittelbar in die

Angen springenden sinnlieben Bilde, sie bat das PrieBterm&Bige,

das Propbetisebe nnd Predigerbafte derGebSrde. Und so entspriefien

dieser Gattnng denn aucb die bOcbsten dicbteriseben Infiernngen
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Kietncbes, fast darch^gig gleieiizei% yon jeoer Weite des

Natar-Umfaflsemi getragen, deren Entwieklimg wir frUher Terfolgt.

Und liier, aat dieaor letsten Stufe diehteriBoheD Werdena wird dami

dieLandaehaft fflr Nietiaelie das bOehate Bild; die Jabreaaeiten and

deren FVoebten mid Verblflhen werden mit dem Leben gleiebgeaetzt;

die Begriffe derNator und dcs Menschendftscins fliefien ineinander

aber und werfen auf sich gegenaeitig Liciit uud Scbatten:

Nun da der Tao-

Des Tags iniidc ward und a Her Sehnsucht B&cbe
Von neuem Troste pliitscheni,

Auch alle Hiinine.l, aufgehftngt in Gold-Spinuetzeu

Zu jedem MUden spreehen: ,ruhe nun !*

Ww rnhat Du nieht, Dn dunklet Hen,
Was staehelst IHeb m Mwnnder Flueht . .

.

Wes harretk Dnt
Oder:

Oh Lebens Mittag! Feiarliche Zeit!

Oh Somraero-arten!

Unruhig Giiick iiii Stebii und Spah ii und Warten: —
Der Freunde harr' ich. Tag und Nacht bereit.

Wo bldbt ihr FMande? kommtf 's tst Zeit! *8 ist ZeitI

Und ala woUte dieae letate Zeit noeb einmal die Smnme
dieaea nnendliebeii Daaeina aieben, apielen aaeb jene peraOnlieben

allereraten Sebaffenaanlaaae, die Emotionen aeiner Frenndaebaft

wieder mit hinein. £r bat ateb mit den alten Gefftbrten ana-

getrageu, er entl&Bt sie:

Ihr alten Freuu lo ! Seht! Nun blickt ihr bleich,

Voll Lieb' und (Irauaen!

Nein, geht! Zuinl nicht! Hier konntet ihr nicht bausen:

Hier zwischen fernHtem Eis und Felsenreich,

Hier mufi man Jiiger aein und gemsengleich.

Und naeh dieaer letzten Abreebnang dami mit den Leben-

digen ein eitel ErlOataein, ein GlUck im Ail, ein Geboxgenaem

im Eoamoa:

Tag meines Lebens

Gen Abend geht's;

Schon glUht D^n Ange
Halbgebroehen,

Schon qnillt Deines Tan's

Tranengetrtnfel,

Schon l&nft stiU liber weiBe Meere

Deiner Liebe Purpur,

Dehie letate zSgemde Seligkeit.

Heiterkeit, gfildene komml
Du des Todes
Hoiralichater sflBester VorgenuB,

Lief ich en rasch meines Wegs?
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JetBt e»t, wo der FnB mude ward,

Holt Dein Blick mieb noeh dn,

Hott DeinGldck mich noch ein?

Ring's imr Welle und Spiel

Was je schwer war, sank in blaue

Yergessenheit,

and:

Hddistea Oestirn dea Selns!

Ewlger Bfldwerke TMt
Du koiiimst zu mir?

Was keiner erschaut hat,

Deinc stuinme Schonbeit,

Wie, sie fiiebt vor meinen Blicken

Dicht?

HfiAig sleht nun mein Kahn
Stnnn und Fahrt —> wto yerlernt

er dag,

Wunsch und Hoffen ertrank,

Glstt liegt Seeie and Meer.

SehUd der Notwendiirl^eitl

HdchateB Oestirn des Seins!

Das kein Wunsch erreieht,

Das kein Nein befledit^

Ewig-es J a des Seins,

Ewig bin ich D^in Ja, [kcit.

Denn ich liebe Dich, o Ewig-

Ich branche Ibnen die F&den, die 7011 bier za Goethe, zn

HOlderlin and za Byron fuhren, Bicht naehzaweiseD; Sie spflien

sie. Sie ordnen Nietzsche mit dieaem Letzten in ewige N&he,

mit diesem Letzten, dean er giug diunit „aii8 langer Naoht zar

Iftngsten Naeht".

Diskussion

Enders: Oegen die allgemelne Anlage der Arbeit kann man
nicht das geringste einwenden. Es war notwendig, dafi wir zunftchst

oino ktmppc nnd sichere Skizze der Entwicklunf]: orhielten, aus der sich

der Lyriker herausarbeitete. Ich habe nur Einzelheitr ti cinzuwenden.

G, Litzmann: Ehe. man sich zu dem Gehorteu auGern kann.

rnuli man wohl feststellen: Der Referent hat aus der vou Fiau Forster-

Nietzsche zi^ammengestellteu Saminlung: ,Gedichte und Spriiche* rich

eine Beihe von Dichtungen herausgewftblt and behandelt. Haben wir

nns nun an dieite vom Referenten getroffene Answabi su balten, so lifit

sichf meiner Ansiebt nacb, gegen die Ansfahrangen nicbts einwenden;

legt man aber die ganze Sammlnng sngmnde^ dann mochte ich fragen,

ob es angesichts dessen, was da zusammen gestelit ist, iiberbaupt

richtig ist, in tier Rllgemcin iihlichen Terminologie von Lyrik, von

Dichtung zu spv<>chen? Mir irscheint da sehr vielea nur als ein

Vorstadium von deni, was man Diehtung nennt.

Schmitt: Wiirdeu Sie die hymnischen Strophen nicht als ein

Gedicht bezeichnen?

O. Litamannt Ebenso wie ^Wanderers Stannlied"; es ist der

erste Ansbraeh elnes Geffibis, eines Erlebnisses, aber nocb nicht geformt.
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Slmehowits: Das WesenlUchA ist docbt daB cine Oefdhlsreihe

ailf efoe kime Formel gebracht wird, und das ist in ^Wanderers

Sturmlled* der Fall; es ist kein unmittdbarer Ausdruck des Geftihls;

bei dem iinmitten)aren Aus1)rucli wiirdf eiiif* grbfiere Bedsel^keit da
seili; die abkiirzende Arbeit ist hcreits irt'tan.

G. Litzmaun: Es ist dun-haus iiicht gesagt. dafi Konzentrieren
immer g^leichbedeutend mil Fonueu i^t.

Euders: Cbrigeus enthftlt „Wanderers Sturmlied'' doch noch

yiel Uiiaii«g«ielimolBene9, Tom Zufall Bediugtes, ebeDSO wie viele der

Oedichte Nletiseliea.

Vorsilsender: Man mafi bei dlesen Oedichten von Kietssehe

zwei Gmppen scheiden, die eine, die insofern unter die gebrftachlicbe

TermiDologie einzureihen ist, v^'eil dort auf eine ghnz beutimmte kiinst-

lerische Pointe hinf*-estrebt und dirse anch heraus<rebracht wird, und
eine andere Gruppe, denen fiicse Kon/entratiou tehit.

Schmitt: Die Sauuuluug iat ebeu uicht vod Nietzsche selbst

redigiert.

Vorsitzender: Und bei einer gauzen Bethe der friiberen Gte-

dichte kann man iweifelbaft lein, ob Nietsscbe selbst sie mit anf-

genommen hAtte.

Schmitt: Im Grunde sind nor drei elgentliebe Lieder Torhanden^

die man doeh nnbedingt aia Diebtongea bezeichnen mufi.

G. Litzmann: Gegen die wenigen, die Sie zitiert baben, wende
icb micb auch nicht, sondern ich sage nur, daB eln p:rnBor Teil dessen,

was in der Sarnmlung Bteht, nicht unter den Begrift ^Gedicht^ zu

bringen ist, sondorn cher als Improvisation anzusehen ist.

Enders: ich inochte ineinerseits die letzten Gedichte nicht, wie Sie

getan baben, als Hymnen bezeichnen. Sie haben sie zwar so vorgelesen,

aber bedenken ffie a. B. die vngemetn atrenge Form und innere Arcbi-

tektonik in: ,Die Sonne sinkt*.

Scbmitt: Die ist nnr in einem TeO to strong, Anfang und
Scblufi sind freier.

Vorsitzender: Sie haben aber bei Ihrer Untersuchung Zitate

ans dem ZusammonhaTi<r horanso-flost \\n*\ <>s fohlten ebensowohl Ein-

sehnitte wie Ubergangsnuancen. Fiir die Entwicklunc^ des Lyrikers

auB seinen Anfanj^en z. B. hSttc es iins vicl efeholfen, wcnn Sie einen

Bchftrferen Eiuschnitt geuiacht hUtten und uns vor allem aus der

merkwMig stammelnden?, naiven, ungeschickten Jugenddichtnng eln

paar echlagende Proben gegeben batten. Znerst findet sicb bei Nietsscbe

ein Bedflrfois, die Natnrbilder an fassen; doeh ist er darin merkwiirdig
ungeschickt, bis im Jabre 1H76 der entscbeidende Spmng kommt mit
dem Gedicht: ,Nach dem nSlchtlichen Gewitter." Wenn man von der
^Melancholie" ko7nint, wirkt die plotzliche Gelostheit in dem nftchtlichen

Gewitter sehr starl^. Nachher sctiieti cs rair, als ob Rie als gleichzeitige

Schaffensperioden solclie zusaminen^-ebracht batten, die es nicht sind;

von Sachen, die auscinander iiegen, bekam man den Eiudruck, dafi sie

nngef&hr gleichzeitig lUgen.
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Schnoitt: Ich habe ailerdiDgs .VereinBiinit*, ,Waiiderer' vnd
ytHerbflt" ate die drd Lieder siuammengefafiCt obwohl sle der EntwieUnng
naeh weit auseiuander liegen.

Vorsitzender: Die Anordnung der Sammlung fUhrt eben un-

willkiirlich dazn, sich die Ciironologie inid die iu dieser Chronolog-ie

sich crgcbeuden Entwicklungsstufen klar machen. Will man nun,

wie Sie es getan haberi, aus dieseu Entwicklungsstufeu das innere

Gesetz ableiten, so bleibt wohl kciu anderer Weg als der, die Sammlung
uoch eiomal zu sichtcn, um diejenigen Stiicke herauszugreifen, die fUr

die Entwieltliing charakterlstisdi sind, and das fat biervm 00 notwendiger,

weil WertvoIIes nnd Wertloses nebeneiaaiider iffestelll ist, so dafi

man die Sammlimg als Oanaes Icanm sur Gnindlage einer ktltischen

Untersucbung nebmeD Icaxrn. Und da es fiir unsern Zweek liier

ja oicbt mdgllch watt ^Nietzsche ais Lyrilter" zu behandeln, wozn Tor

allem aiich der o-aiizc Zaratbustra hatte mit herangezogen werden
miissen und wozu infolgedessen viel mchr Kaum gebraucht worden
ware, als zur Vortnyung steht, kauu ich es nur biHipen. dafi nur das

gesictitete Matenal aus der Sammlung „Gedichte un«i Spruche" be-

handeit worden ist, und gegen die Ausfiihrungen, die sicb an dicse

Aiiswahl anschliefien, i&Bt sich wobl kaum etwas elnwendeiu

Gteschftftliche Mitteilungen

Sitzungen der ordentlichen Mitglieder

6. Sitzung am 11. Juli: Niederrhelnisehe Diehtung,

7. Sitzung „ 31. Oktober: Otto Erich Ilartlebcn.

8. Sitzung , 31. November: Wilhelm Schmidtbonn.

1. Sitsimg 1909 am 9. Jannar: Fontaae.

2. Sitzang » » 6. Febmar: Neaere Balladendichtang.

3. Sitsung 9 » 97* , Hennaim Hesse.

Im Oktober erscheint als Heft 7 das Sonderheft: Ziele und Wege
deutscber Diehtung nacb AuMeruugen ihrer Schdpfer. II.

Vortragszyklus Winter 1908-00.

Im November, Dezember, Jaimar und Februar wiid Herx Dr.

Si mchowitz, Dramaturg der vereinigten Stadttheater RdlmmdDoient
an der Handeteboebschnle K61n, einen Zyfclns von 4 YortrMgen fib«r:

Slawische Literator halten. Nilheres dariiber wird Anftog Oktober

bekannt gegeben. Anch Hermann Bahr-Berlin hat sich in liebens-

wiirdiger Weise bereit erklUrt, f(ir die Mitglieder der Literarbistorisc^hen

Gesellschaft in Bonn cinen Vortrag zn halten. Aucb hieriiber wird das

N&here rechtzeitig bekannt gegeben.

Cwl 0Mi||» PairsfBttito-BwMriwksrtt to Bom.
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tiber Niederrheinische Dichtung

von Dr. W&lter Steinert

Der stoffliche Gesichtspunkt, unter dem die folgendeu

Bemerkungen zusammentreten, bedarf einer Verteidigung. Kunst-

werke dlirfen nicht inhaltlich bestimmt und eingerciht wcrden;

dem Maler, dem wirklicUen Maler, ifit es gieicbgttltig, ob er ein

Stuck Tnch vor sich bat oder eine T^andsebaft: beides kann far

ibn tot bleiben oder zum Erlebnis werden. Diese stofflicbe

Indiffereiiz batte die Diebttuig ebenso wie die Malerei lange

Zeit verloren; ,)poeti8cb^ waren etwa Tirol nnd der Scbwarscwald—
was andeiB war, gait niebt. DaDn wnrde Niederdentscbland

entdeekt, gleiebwie die Malerei naeb der komponierten Land-

sebaft der Romantik mit ibren stnnnzerzaiisteii fiflnmen nnd

schaumenden Wasserfallen gelernt hatte, awch in der Ebene

Problenic zu fiiideu. So kam es, das die Heimatkiuist aiif deu

Schild erhoben wurde, bis sie, zum Scblagwoit geworden, durch

Miiibraucb nnd Ansscblacbtnnp: ao Aiiselien verlor. Ihr scblimmster

Feind aber war die Ubertreibuug, die sie zum allcinseligmachenden

KuustpriDzip der Dicbtaog stempeln woUte. Und wie sicb iu

der Malerei eine mifiverstaudene Abkehr von entnationalisierter,

im scblechten Sinne kosmopolitischer Knnst iu einer naiven Technik

erging, die alle Fortscbritte der Koloristik und Kompoflitioa

gefliseentlicb flbersab, so gefielen sieh die Parteigftnger der

HeimatknnBt un billigen, ftrmlicb gestalteten sentiment.

Desbalb mtiB ibrenAnbitngem ebenso wie ibren Feinden gegen-

liber betont werden: Der banpts&eblicbe kflnstlerisebe Gedanke

der Heimatknnst liegt in dem Prinzip, jede Erscbeinnng, ancb

die niebt als „romaiitiscb" oder „poetisch" diplomierte, als mog-

licbes Objekt iistbetiscben GenieBens und kimstleriseheu Gestaltcu.s

anzuerkeuQen, sie uicbt nach eiuer absoluten Wertskala eiuza-
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schatzen, sondern an dem ihr iraraanenlen MaBntabe, an ihrem

eigeuen Stil zu messeo, die Natar mcht zu normieren, Boudem

als Gegebenes zn versteben.

Damit ordnet sieh die HeimatkuDst bis zam VerachwiDden

der Grenzen in den grofien Qesiehtspankt eiii| unter den alle

KiiiiBtflbnDg tftllt: stilgereehte Formmig dea TortiegendeD, Ssthetiwh

irgendwie IntereBslereDden Stoffes. Genan wie jedea andere

Eiinstwerk rnnfi aneb ibr ErzengniSi. wenn es kflDStleriBch rein

iBt, gleicbsam koamopolitiseher Wirknng fftbig sein, deim es ht

niehts als adftqnat erfaBtes nnd geformtea Objekt. Das lokale

Interesse, das die Bebandlung bekannter Verhftltnisse wecken

muB, kann selbstverstiindlich auf ktiusLlenschen Charakter nicht

den entferntesten Ansprnch machen. Das Lyrische dagegen, das

die Heimatdichtung aus ihrem Stoff gewinnt, mu6, soil es echt

sein, gemeinverstandlich erscheinen, wenn es auch das Empfinden

defifien, dem der genios loci vertraat iat, in at&rkeie Scbwingung

versetzen wird.

Ilnd ebenaowenig wie in der Wirknng ist die Heimatkunst

in der Herrorbringimg dareb die Anfierliebe Grenze dee Ortlicben

gebanden. Clara Viebig fttblt sieh als Geelalterin krftftigster

Art genau so genial in den Geist des niederrheiniscben Volkstiiinft

binein, wie sie dem Kind der Eifel, dem polniseben Banem
Spraebe gibt; Herzog weifi das Wnppertal mit seinem barten

Sebaffen nnd seiner harten FrOmmigkeit ebenso zu erfassen wie

das alte Kolii mit seinem derbcn, gesunden Lebensmut.

Und selbst fUr das einzelne Kunstweik ist die (Jrtliche

Umgrenzung nicht das wesentlicbe, sondern die innere Eigenart

der in ihr gegebeneii Szenerie und Menschheit. Die ^Wiskottens**

wollen nieht die Heimatdicbtnng der Industriest&dte Elberfeld

und Barmen sein, sondern ein Lied yon der Arbeit scblecbtbin,

Yom werkfroben Sebaffen, das eine jttngere Generation dnrch die

SchOnheit zn verklflren weiB — nicbt znm wenigsten, indem sie

das SebOne in der Arbeit selbst seben lemt.

Wenn man demnaeh Heimatdiebtong als die kOnstlerlscbe

komplezes erklilren kann^ so ergibt sicb, daft das drtliclie Moment
ein ganz seknndftres ist, nnd da6, urn speziell anf die erz&blende

Dichtun^ einzngehen, cum grano salis jeder Roman, der nicht

ledigiich am biographischen i^adcn aufreibt, ^Heimatkunst'* dar-
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stellen muB. Auch vor tier Heimatdichtung mtisscn wie vor jeder

KuDSt aUe Stoffe gleicb seiu, sofern sie einen geschiossenen

Stimmtmgs- nnd Eulturkomplex darbieten : eine theoretische Aoft-

flcheidnng der Heimatkuost ist unmOglich.

Eben jener QnindBatz der stofflichen Indifferenz jeder Knnst

ist es dhHi der die Btoffliche Begrenzoiifp .des hentigen Themas

yeranlaBt bat. Obwobl die erz&bl^de Diehtnng^ der letzten Jabre

einen starken Zng znm niederdentscben Boden aufweist nnd ob-

wobl die Zeiten der eigentlieben Rbein* nnd Weinromantik l&ngst

Torbei sind, ist in der allgemeinen, nacb absolutem, konven-

tionellem MaUstab uormicrenden fcJcbatzuiig cine Verkennung der

iisthetischen Werte des Niederrbeins nicht zu bestreiten. Wohl

jedem, der mit offemu Augen am Xiederrbein gewandert ist,

sind Gedankcn p^ek jnnneii, wie Bie Herzo^^s Hans Steinherr mit

der seibstsichereu Apodiktizitat des FrimaDers ausspricbt: „Was
die Leute niir immer Ton der Scbtobeit des Oberrbeins faseln!

Diese SpieBbtirger baben nnr Sinn fdr das, was ihnen reeht

angeafallig anf dem Prttsentiertelier entgegengetragen wird. Aber

hier? Wenn's dort hinten fiber die weiten, einsamen Wiesen

husehtt fiber die Wasserarme, van die Erlenbestftnde? Und der

Horizont fern, ganz fern . Was liegt da alles drin an

Unerklftrlichem, SehOnem, SebosnehtsFoUem — an Poesie •

iSehreien mOcbt' man, schreien!"

Um die Recbtsgleiebheit wiederlierzustelieii, die der Grund-

satz der stofflicbeu Indifferenz verlangt, solien in Clara Viebig,

Rudolf Herzog nnd Josepb Lauff Dichter beranj^-ezogcu werden,

die der Welt des Niederrbeins kflnstlerisebe Problenie abzugewimien

gewuiit baben. Dabei ist es wichtig, dafi es sich um Erzabler

bandelt, deren Art eine breite Wirkung moglicb macbt, und die

latsacblich zu den am Niederrbein weitauB geleseosten Antoren

gebOren. Dieser Umstand hat zwar manchmal — vor allem bei

dem Letztgenannten — eine Vertiefnng yerbindert, ja sogar

aeblimme Sentimentalitfiten nnd stiliBtisehe EntgleiBongen beranf-

beschworen, verbfirgt aber zngleieb eine Erziebnng gerade des

gr56eren Pnblikums zn dem Grandsatze, fisthetische Werte dort

zu SQchen, wo sie sich ibm allt^licb bieten, nnd nicht einer

falscbverstandenen koiiventionell erstarrten Romantik luicbzulaufen.

Am eifri^sten bat sich Lauff der dicbteriscben Verklarung-

des Nicderrhems gewidmet. WHbrend Clara Viebig und Uerzog

f
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mit derselben Liebe anf andere Themen flbergegangen sind, bat

sich seine Erzahluugskiinbt m den letzten Jahren vollstiindig dem

Land zugekebrt, in dem er seiuc Knabenjahre verlebt und zuerst

die Gewalt der Xatur auf sich hat wirkon lassen. Er ist der

einzige unter den drei ( leiiRiinten, dessen Uichtung sich in die

eigentlicbe Laudschaft der niederriieinischeu Ebene bineinversenkt^

,wo die Wasser langsamer flieBen, die Wiesen saftiger grtineut

die f»bwennf!tigen Pappeln cine andere Spracbe reden denii

flODStwo." Desbalb mvS ihiu im Rabnien dieses Referates ein

grOBerer Flatz eingerAomt werden, ah ibm oacbi seiner kflDstle-

riseben Gesamtbedentiiiig im Verbftltois zn den beiden andern

znkommt.

„Und die Mflhlen gingen, and die Wasser lageo so raiag

in den kreisranden Kolken, als wftre es Feiertag, and liber Dftmme
nnd Wiesen wiegte sich die niederrbeinische Stille." Was den

Beschauer packt, ist „da8 Tiefe, Klare nnd das endlose Sehnen",

die stille, eigenttimlicbe Wehmut, die iiber der dortigen Land-

schaft liegt. Stcts erscbeint sie erii!>t — gerade wie bei ibrem

malerischen Interpieten Eugen Kampf ; ernst z. B. die vvucbtigen

Deiche, die nwie laoggestreekte Ungetame'' durch die Wiesen

kriecben. Ins Oewaltige wachsen die Gestalten, die, dartiber

wandemd^ gegen den Himmei anfragen: der Deiehgraf, der bar-

banpt nnd mit flatteraden Haaren fiber den Damm scbreitet, den

er stftrken will, den er mit Klammem nmgeben, nnd dem er

Zilbne ins Hani setzen will, nm dem Anprall des gierigen Wassem
trotzenzn kOnnen; der greise Fnppenspieler, der, die zappelnden

Pnppen nm den Hals, die Scbnapsflascbe in der Recbten sebwenkend

und in ungefflgen Tonen singeud durch den wallenden Nebel

iiber die bobe Deiebkrone schreitet, um den Scbilnder seiner

Tocbter m riebten. Zum DSnion vvird Pitt Hoffmann, der

Leicbeubitter, dei im Zylinder, luit webendera Flor, den Medaillen-

stab in der Hand, „wie ein gigantiscber Scbatten'^ auf ragendem

Deicb langsam, festen Schrittes dreimal die Stadt umkreist. Bei

der letzten Runde ist es scbon Nacbt; in grotesken Figuren

oltigiert der lange Flor fiber den Deicb — da erscbeint, den

er mfen wollte: der Mann in Holzscbnhen mit der knrzen

brennenden Eaikpfeife nnd dem boblAngigen Kopf fiber blaa-

leinenem Kiitel, der vnbdmliohe Fremde, der, die Hfinde in den

Tascben, den Lenten ins Fenster siekt, wenn sie sterben. £a
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ist dies wobl die packendste Szene^ die Laufis Phautasie in

Hoffmannschem Geiste geschaffen bat.

Eniste Majestat liegt Uber den weiteo Roggen- nnd Weizen-

feideru. Eine stete, wecbselreicbe Melodie lauft darUber bin,

^ein tr&mnerisebes Lulleu und Tdnen, imd doch so gewaitig in

seiner £igenart und seinem geheimnis^ollem Verklingea! —
Tansend nnd abertausend Abren, Spelze and Grannen bewegten

Hicb dicbt nebeneinander, Teratrickten sieh, barften nnd rieben

ibre marten Spindeln zusammen; tansend nnd abertansend Wisper-

stimmcben im Kornfeld, die aber, in gemeinsamer Arbeit nnd

Harmonle miteinander Terbnndenj das groBe Lied Ton Gottes

Gttte in die Landsebaft binansranseben konnten. UnanfhOrlieb,

<m Morgen zn Morgen, von Abend zn Abend sang nnd Illchelte,

tonte und klang es, eine Melodie, die ibre Begleitung faud, weim

die Leiche emporetieg und ein Gewirr von naselndeu Imraen

tiber die Kleefelder dabinstrich. Und Morjs:en- und Abendnebel

dunfetctcii und krausten iibcr das Hainieimu er, bakeiten blitzende

Perlen an Abren und Rispen und bracbten sie der Miicbreife

entgegeu. Ein verworrenes Raschelo und Raonen, ein Nicken

nnd Keigen — Wellen bei Wellen, Wogen bei Wogen, unabsebbar

nnd grenzenlos 1*^ Mitten in diesem Meer die Liebe belBer Menscben:

„Sebwer bing Nelleeke am Arm ihres Qeliebten. Sie zog ibn

binans — nnd da lag die Naebt in meodlieber Klarbeit. Die

Weizenfelder wogten and ransebten bis dicbt an das Tanzzelt

beran. Ein Sebnen nnd Loeken nnd ein gebeininiByollar Liebes-

tanmel ging Tersebwiegen dnrcb die ganze Natnr. Die beiden

gingen welter und weiter und verloren sicb scblieBlich im hohen

Getreide . . . Wie zwei Scbatten seblicbeu die beiden durcb

die engen Weizeogassen dabin. Das Koru war in saufter Be-

wegung. Der rote Mobn flaminte wie beifie Liebesfackeln, und

die blaueu Komblomeu atanden inmitten der Habue wie grofie

Sapbire/

Lanff kennt seine Heimat im ziebenden Nebel, wenn die

EOpfe der Kappweiden ttber dem weifien, mondbescbienenen Duft

sebwimmeni oder wenn das Gedflnst am tanfriscben Morgen

^anf granen Tatasen nnd mit langen scbleppenden Gewftndem''

flber die Wiesen kriecht nnd die Piq[»pebi im FrObwiDd leise

sebanera; er kennt sie, wenn die Banmkronen grofi nnd grotesk

im Haarraneb scbwimmen, oder wenn wie in einem GlareDbacb
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die zarte Frtihlinggklarheit des Palmsonntaics ala fnnkelnder Glast

aut Dammeu uud Deicben und ini sonnigen Flachland liegt.

Dann die ttberwaltigende Stille des sonnigen Mittags. „Ein

Flinimern und Zittern, eine Ode Langeweile jsring (tber die Land-

Bchaft. Die GrSser bewegten sich nicht, die Ktihe lagen wieder-

kftuend umber, die Grillen batten ibr Zirpen vergessen, und nur

ein nadelfeines Scbwirren und Sommen war in der Luft, wo sich

stahlblaae und goldglanzende Fliegen auf und nieder bewegten.

Ab und zn tanmelte ein mftder Zitronenfalter vorllber. In der

zHtrig;en Lnft jenseits des Deiches verschwand er.^ Dann wieder:

»Die weite Welt hielt den Atem an . . . Han bfttte die Stille

greifen kOnnen, bo nab nnd ungeniert kam flie anf ibren weieben

Schaben gegangen, sab dem emsamen Mann liber die Sebnltern

nnd folgte den blauen RaucbwOlkcben, die sicb kr&nselnd bei

den nicdrigen Ziegelu verfingeu. Deiweileu perlmutterte der

Sonueuglanz uber die endlosen Wiesenkomplexe. Die Fenien

gaben sich wie ein resedenfarbiges Band, das den Horizout

abgrenzte. Nur vereinzelte Baunigrnppcn linl)eii sicb aus der

graaigen Flache, ttber welcbe kein Ltifteben streicbelte, auf der

sicb kein H&lmcben bewegte, und die da lag wie eine scbnnrrende

Katze am Ofen, binter deren Obren eine bebaglicbe Hand krante —
Terseblafen nnd trftnmend. Nnr das eigentOmliehe; weltfeme,

kaom wabmebmbare Sebwiiren danerte weiter nnd weiter."

Hit der bleiscbweren, blendenden Mittagshitze des Hoeb-

sommers Tersebmilzt der Wallfabrtszng mtlder, abgesfumpfter

nnd docb in rerbaltener Glanbenaglnt blDsebleiebender Kevelaer-

Pilger zn einer krftftig geformten Impression, die, in den

Traumen der Mutter Vcrwalinen auftauobend, im Pittjewitt noch

einmal verwertet wird. ,,ljleiidciid, eiii scbnurgerader, endlo.ser

Streifen, rait weiBeni Mulm bestaubt, . . . lag die C liaussee im

strablendeu Sonnenbrand'* . . . „Ein stahlblauer ITimniel liegt fiber

der Landscbaft. Aber die Sonne briitet und kocJit, und ihre

spitzen Strahlcn stecben wie Bremsfliegen. Die weiBeu Hauser

von KeveUer stehen im flimmrigen Licht, die seblauken Pappeln

rUhren ancb nicbt das kleinste Blattcben, kein HUlmcben am
StraBenrame zeigt eine Bewegnng, die kobaltblanen Sterne der

Zicborienstaaden vergessen das Atmen, denn weifilieber Mnlm
bat sicb anf ibre Stanbf&den nnd in ihre Kelcbe gesetzt, nnd

kein Lliftcben regt die Schwingen, ibn binwegznfegen. — Und
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jenseits der strohgclben Ro^genfelder breitet sicb die Kevelaer-

Heide im Souueuliclit, und die Luft zittert dartiber, als bStte

sie das Nervenzuckeii bekommen . . . Blaue und rote Kircheu-

fabnen ra^en aus deni Korn hervor, getragen von barfUBigen

Ma-Dnera in weifien Chorhemden, iil)cr deren Gesichter der bchwelB

in groBcu Perlen niedertraufelt. Weiber und Manner aus allea

Berufsscbichten, viele labniend und mit sonstigen Gebrecben

bebaftet, aber aUe mit geduuflenen KOpfen, die Scbtthe begtanbt,

sehweifitriefend nod sieh nnr ooeb mit Anfbietang aller Krfifte

fortbewegend, Ziehen in zwei eodlosen Beiben, die Mitte der

StraBe freilasBend, vorfiber . . . Wie das Torflber wallfahrtet,

betet und stohnt: gcsegnete Franwi mit stereotypeni geistlosem

Oesichteaasdmck, ungesebnttrte jttngere Weiber mit scblampigen

KOrperfonuen, stcinalte Miitieicben, Manner und Greise — und

dazn der penetrante Gerucb der fiir den wciten Marsch fett- und

trangetrilukten Sebube, und die voiu bcrabrinnenden ScbweiB

und Staub streifigcn und befleckten Gesiebter, und das Ganze

ttbevwalit von Kircbenfabneu uud uiehlfarbigen Wolken . .
.1""

Wir baben es in dieser Scliildernng, aus der Jeider nnr

dUrftige Probeu gegeben werden kOnnen, mit dem Werk eines

gestaltnngBkrftftigen RealismnB zn tun, der in all dem H&Blicben,

Abfltofienden dennoeh die imponierende Gewalt der gemeinsamen

Idee erkennt, die den einzelnen zwar zum dnmpfen Herdentier

kneehtet, doeh zngleieb seinem Tun ein gevrasses Heldentnm and

der Knndgebung der Masse eine nieht zn lengnende Kacht gibt.

Anch bier alflo^ wo sicb mit der niederdrtfckenden Grofiartigkeit

der weiten, in briitendeni Sonueuscbein gleifieuden El)ene der

hJiBiicbe, sklavisebe Heroismus der Menscben zu eiiiem iiildc

vereint, herrscht jener Ernst^ der flir Lauff vom niederrbeinischeu

Land ausgebt: es ist, als wUchseu ihm die MeuBcben mit ihrem

Boden zusammen.

Gauz anders geben sie sicb, wenn sie im Genre auftreten

Oder sicb in dem Geist ibrer bHuslicben Umwelt spiegeln. Dann
eind sie wie von einem niederl&ndischen Knasterduft umkriiuselt:

niederl&ndiseb ist ibre breite GemQtUebkeit, ibre Handfestigkeit,

ibre etwas weltfeme, reiscbrobene Art. Sie stehen dann in einer

ganz eigenartigen Proportion zn der stillen Sebwermnt Ibres

Landes, in einem Gegensatz, dem dennoeh die t^bcrgauge nicbt

feblen. In einem htlbseben Intermezzo der ^TanzmamselPy
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das Heine gescbrieben haben k^imte, spricbt sich Lanff da-

riiber aus.

Die iiiederrheinisclieu Menscben, iiiciiit er, macben iuiiner

lange Gesiehter, wenii sie belter gcstimnit sind. Das liegt so

ini Blut als Vermachtnis von alters her und gehort zu ihnen,

^wie bunte Kttbe and phle£;mati8cbe WindmUbleo, die an ver-

schlafeneD Kolken trftaraeD, znr niederrbeiniscben Gegend gehOren.

Selbst die Iiutigste Stimmung hat am Niederrhein immer etwas

Traarig«8 an sich. Wemi die Merle flOtet ... Sie flfitet bier

ganz andera wie nnter andem Himmel. Sie flOtet mtt einem

melancboUflcben Zanber, mit einer sobloebzenden Webmat, mit

einer gebeimnisyollen Ifelodik, die getragen ttber die Wiesen

dahinsieht and gifleklieb ist, an den silberlicbten Zweigen der

Weideiibiiiune batten zu bleiben. Und wenn danu der Wind ganz

leise liinein^,neift, nud die Weidenruten in ein saut'tes Scbwingen

geraten, danu fallen Tranen herniiter.

Und das ist traurig, sebr traurig! — Aber daun kommt
wieder das 8teifputzige und Perllekenartige der Menscheu, daS

man die berabgefalleuen Triinen vergiBt und inimer und immer

wieder die bunten Ktlhe betrachten mnt3, die im Grase liegen

nnd glotz&ugig aber die monotone, weite Ebene mnbnen. Und
wie die Merle aneb flOtet — alles bekommt einen nflcbternfiii

Anatrieb. — Kiur ab nnd an ein einsames Landbana. — Und
die Wege dee abgezirkelten Gartens sind mit Sebmalteblftne nnd

roten Ziegelatttckeben bestrenti nnd laogweilige Tnlpen grflfien

Ton regelreebten Beeten bemnter, und Myfranen and leckere

Meiscben g&bncn in die Tnlpenwelt hinein nnd trinken Tee ans

cbiuesischen Tassen. Lnd es duftet naeh Spekulatius uud Nym-
weger Moppen. Und ein dicker Heerohme kommt, um Visite

zu macben, wiscbt sieb aber vorher beim blank^epntzten Torgitter

nocb den ScbweiB von der 8tnne . . . Und je langer man in

die niederrbeiniscbc Laudscbaft bineinsiebt — sie verdicbtet

aich^ sie scbrnmpft zusammen und wird scblieOlich zu einem

yierschrOtigen Menscben, der mit glattrasiertem Kabeljaugesicbt,

eine seidene SchinnmfltKe anf den Terechnitteneii Polkabaaren

nnd in aller Gemtttambe vor seiner beb&bigen Kate sitxt^ and

bemdsftrmelig ist nnd eine Yeketbose trigt nnd die LammfeK-

soeken in blankgesebenerte Holsscbnhe gesteekt bat nnd mit

ateifleinenem Gesiebt blaue RancbwOlkeben ans seiner langen

Digitized by Google



— 125 —

Tonpfeife in die weite Landschaft hinansbliist. — Und dann

beginnt wieder die Merle zu fluten: tief , w iinderseltsam und

traurig. Uud der altc Zauber streckt vou jicuem die Hand aiis —
und helGe Tranen fallen wieder von den schlaDken Weidenruten

lierunter/' Und die Merle fiingt voUer und voUer, und Uber die

Zflge des eckigen Mannes geht ein kantiges Lacheln — „zwar

nicbt besonders frOblicb nnd heiter, aber er lacht docb, er lacht

wxe die flbrigen Menschen, die in der Niederung Bitzen . • . und

die Hflhlen stackein dareh die rnhige Loft .... und ea ist alles

so seltsam^ denn die 7om Kiederrhein iLdnnen gleiehzeitig lachen

tmd weinen, wenn die Merle singt*^.

Jener Enasterdnft, den Lanffs Mensehm dnreh ihre enmte

Natnr tragen, verdichtet sich z. B. im „Pittjewitt" zn einer

dLlb^vurzigcn Szene, die Broowers oder Teniers wiirdi^^ Nvare:

Kirmestanz im Wirtshaos. tlbelriechender Qualm und dunipfes

Liirmen. Ein finniger Mensch spielt auf einer Ziehbarmonika.

flSonntiiglicb geputzte Manner und luelirere Weiber, deren ROeke

fast bis zu den krUftigen Scbeukein aufvvirbelteu, tanzten zu den

frecben Eliingeu, risaen alleriiand zotige Witzc und liefien die

Scbnapsflasche kreisen, wenn flie ermattet vom Tanz, sich an

men mit fenehtea Bier- and Sehnapskringeln bedeckten Tisch

drflckten und sich wechselseitig nnter Kreischen nnd Laehen anf

den Scbofi nabmen." Bammelbdlnig nnd yerwabrlost sitzt der-

weil der Harmonikaspieler anf einer gestfllpten Tonne and spielt

mit blOdsinnigeiu Grinsen seine Polka.

KnastergeniOtlichkeit dagegen boekt wie ein wohlbeleibter

Mynheer mit glattrasiertcn Baeken uud langer Tonpfeife im

Hause des Doktors Barthes Terwelp mit der vorgebauten Treppe

und dem messingverzierten Treppengelander, den Kugelakazien

vor der Front und dem bliihenden Krokus hinter den Fenster-

scbeibeu— oder im Studierzimmer des medizinischen Junggesellen

nit den Hasencleversehen Bildern zur Jobaiade, den Delfter Vasen

nnd der wockelbancbigen Pagode, dem weitleibigen Kanonenofen

nnd den Bratftpfeln daranf. Alles in allem ein reisendes Interienr

in niederlftndiscber Stnnmnng.

£in feines Genre desselben Gbarakters gibt Lanff etwa in

dem Kaffeeklatseb der dicken Lisbetb MOmmes and der verliebten

hagem Jnngfer Bo6. Sie sitzen, fertige Modelle fOr den Finsel

Gerhard Janesens, in der bintern Stabe, deren Fenster aaf dea
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Garten bioaasBcbatien. Da flimmert der Rheinkies zwisehea den

scharf abg«grenzteii RabatteDi nnd eine trftamerisebe Weltyer-

gessenbeit debnt aieb in d«m einsamen Winke).

Und 80 recbt bebaglieh-laDgweilig wie dieae Bildcben Bind,

die ganzen kleinen Stadtcben, wie sie bieder nnd snfrieden in

der Ebene liegen. Der Sommerraorgen, der dnrcb die niedrigen

Hanserzeilen geht, hat niehts weiter zu tiui, als sich in deu

blanken Scheibeii und deu poliertcn Ttliklopfern zu spiegein,

mit den CiraisbLKsclieln, die tlbcrreich zwischeu den Fflastersteinen

vvachscn, zn liebiiugeln und in die Fenster zn scbauen, liiiiter

dencu die gehakelten Voisetzer btelien und saftige Geranienstocke

ibre ziegelroten Blatendolden entfaiten. Die GiebelhiUiser, die

wie Pagoden nm den Markt steben, sehen aus wie bollar d is cbe

Mynbeers, wie ^gelangweilte Pbilister in Unterbosen von Flanell,

die sieb am beUiebten Tag die Scbiafmtttzen aber die Obren

gezogen baben, TerscbUifert ina Licbt blinsehi nnd gleicbzeitig

ibren Knaster ans zerbreeblicben Ealkpfeifen yerpaffen*'. Alles

„8o parmesankaaebestFenty so porzelbinartigsteif nnd bo tnlpen-

nQebtem*', als saBe die Langeweile „im altfrfinkischen Reifrock

auf eincm Edamer Kase, babe sich eine goldene Brille aufgetaii

und rezitiere den stocksteifeu iMvn beers mit den brcnncnden

Kalkpfeifcn eine endloseSzene ausJuost van den Vondclsjepbtba*".

Dicsclbc leise Koiiiik. die in Genre und luteneur uiu die

Hguser und dureh die fcJtraUen webt, liegt auf den einzeinen

Gestalten, die dieae Welt bevdlkern. Withrend Lauff die Land-

scbaft ins Gro6e zu stilisieren liebt, werden ihm die Figuren

aeiner Erzablnng wie im Genre so erst reebt in der speziellen

Cbarakterisiemng zn einer fein gesebanten, diskret nnd doeb

droUig wirkenden Earikatur. Hienn sebeidet er sieb nnverkennbar

Ton der Art, wie Clara Viebig nnd Herzog die Menseben des

Niederrbeins nebmen.

Konnten diese beiden in Rflcksiebt anf die Gestaltnng

spezifiscb nialerischer Motive des Niederrbeins Ubergangen werden,

so treten sie, vor alleni Clara Viebig, in der Modeliieruug nieder-

rbeiniscbeu Cbarakters als krafdge Bilder in die erete Reihe.

Auf jeiie landschaftlich-maleriscben Theraen, in denen bei

Lauff das nicderrbeinische Kolorit sclion zu einem crnten Teil

gegeben ist, kann ibre £rzablong sie nicbt fUhren, da sie studtiscbe

Verbftltnisse znr Voranssetznng bat; nnd wenn ancb beide in
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iliren Romanen „Die Wacht am Rhcin" und ,,Die vom Niederrliein"

treffliche stadt- nnd knitnrgeschichtliclje Bjider |»-cben, so ist docii

diese Szeuerie an sich our geeignet, lokale und iiicht im weiteren

Sione niederrbeiniflche F&rbaog za geben. Abgesehen wird hierbei

etwa Ton den Eingangsszeoen derer vom Niederrbein: graner,

weicher Regen flber dem sehieferfarbenen Rbeio; anagelaBsener^

derb-witziger Kinoestnibel mit Terregneten ScbfltzenhoBen nnd

sommerlicber Kar&eTalBfttimmoDg. Anch der Dialekt ist nicbt

wesentltcb nod wird, nebenbei gmgt, von Clara Viebig, die ihn

besonders gem anwendet» nicbt einmal ganz einwandfrei wieder-

gegeben; wie wenig wichtig diese Ungenanigkeiten jedoch sind,

ergibt sich, vvenn uiaii sich ziiiii JJewLilitbeiu biingt, daB Lauff

die Muudart uberbaupt nicbt beranziebt, ohne da6 sie entbehrt

wUrde. Dafi ihr damit nicbt ihr groBer Wert far die Literatur

streitig geniacht werdcu soil, verstebt sich von selbst.

Aber deu eigeutttmlicben, berb-gesanden RbeinwaBserduft

gibt das innere Wesen der Qestalten, die Clara Viebig nnd

Herzog scbaffen: ein verwandter nnd docb ganz anderer Scbbig

ak die harten, scbwerblfltigen Menseheo der weiteD Niedeitrng,

wie sie in Lanffs Diebtnngen leben. Sie lasaen nnr noch an

ibrer Z&bigkeit die Nftbe der bollflndisebea Grenze merken;

dafflr aber haben sie das, was den Rbeinlftnder im landlAnfigen

Sinne kennzeicbnet: Frisebe nnd Lebeodigkeit. £s ist immer

tnifilicby den Cbarakter einer Gesamtbeit festznlegen: wenn irgend-

wo, so drobeti bier die Gefabren des Scbeiiiatimus. Aber prak-

tisch wird das Euipfinden iiiclit leicbt irre geben, und das

Ein|ifiiulen lehrt una, da6 vor aiJem Clara Viebigs Figuren Nieder-

rheiner Bind.

Da ist die GroBmutter Fincbens, die Wirtin aas dem „Bnnten

Yogel" — ganz behabiges Bttrgertum, ganz rohiges SelbstbewuBt-

gein und docb ohne Protzentum; deftig, solide and docb steta

bereit, kleine viertftgige Famiiienfeste zn feiem; den £inrichtangen

der Kirche, in denen sie anfgewaohsen ist, gedankenloe and dock

obne Fanatismns ergeben; rerstftndnisios gegen ailes, was von

dranfien kommt, nnd doeh versAbnlieb, naohgiebig, wenn ihr fran«

liehes Empfinden spriebt. Da ist „Barger Zillges", ibr Ebeberr,

ganz der nftmlicfae Oharakter, aber ins Mftnnlich-Harte fibersetzt.

Bei ihm wird die bllrgerlicbe Selbstzufricdenbeit zur norgelnden

Abkebr yon allem Fremdem, ja znm eigeusinnigen Hafi gegen
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das Neue, GroBe, liber die Grenzen des Lokalpatriotismus Hinaus-

fUlirende: „Dcut8ehland — Vaterland?? Mir sin Diisseldorfer

BOrjer!"' Die jflngere Generation erhebt die schwarz iotgoldene

Flagge gegeu die aufgezwnn^cne schwarz-weifie: er, der ^rheioische

Dickkopf^; will auch vou ihr niebts wissen.

Derselbe bartschMlige Eigenwille war es, mit dem seine

Tochter sich ihren Feldwebel ertrotzte. Ihre £he muBte ua-

glttcklich werden. Die rnndlicbe, bequeme Fraa aiis woblhabeodem

BdrgerbaiiMy die sieh kein frdbliches StUndclieii eotgehen lassen

mochtey pafite nieht m dem langen, steifen, strangen Prenfien mit

dem allee beberrsehenden nod oft ertotenden Pfliebtgefabl.

In der Tocbter dieses Paares aber, Jesefiiie Rinke^ vereint

sieb das mtTerwttstliebe rbeimscbe Wesen ate krftftiger Daseins-

wille mit der straffen Selbstzucbt des Vaters zn einem Frauen-

cbarakter vou pi iii Lu^^cm, energiscU gezugeltem Lebeusmut. Es

war zwischen ibren Eltern gewesen wie ein Ringen run die Seele

des Kindes. Der Feldwebel, der piiritaniscbe Meusch dcs kate-

gorisehen Imperativs, sab ini rlu inisoheu Wesen nur baitlose

Oberfl^cblicbkeit; Frau Kinke mit ibrer l^ssigen Giitmtttigkeit

fdhlte ans der ^preuBiscben" Art ibres Maones nur Lieblosigkeit

und H&rte berans. Desbalb fttrchtet sie ihn, nnd deshalb fUrcbten

ibn aaeb seine Kinder. Das ist die Tragik in dem Gescbick

dieses geraden Manues: eben seine starie Beebtlicbkeit treibt den

Sobn, der, rbeiniscben Temperaments, in der grofielterlicben

Familie rbeinisehe Loft gesogen bat, ans dem riterlieben Hans

mid sebliefilicb anf die Barrikade. Dort erkennt Feldwebel

Rinke die innere Scbwftcbe seiner harten, jeden EompromiB

abweisenden Art; durch sie hat er den Sobn unter die rote

Fabue getrieben, hat er seinen Waifeurock gescbandet. Seiu

Ausweg ist die Kugel.

Und wiewobl sieb in dem schlicbtliarmonischen ^^\ sen Fina

Rinkes das Erbteil des Vaters nnd der Mntter vereinigt baben:

in ihrem Sobn steht das rbeinisehe Blut wieder gegen das

preii(3isehe auf. Das rbeinisehe Bint sebreit naeb dem Leben,

nacb dem SchOnen, naeb derFreude: „Wie blau is der Himmel

wie laebt die Sonn'! Hdrst dn den Vogel, Mntter? De is rer-

jntlgt! Und icb— warnm mnfi ieb in den Erieg?^ Da erwackt

in Fina der Qeist des Vaters. f,Oeby wenn dein Jrofivater noeb

am Leben wSr', de wQrd dir' wobl sagen, wat Ebr' is! Un dies-
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mal'^ (es ist die Rhtiinlauderin, die dieses hinzufiigt) .,k:iiupft

ihr ja nit blo6 ftlr den Konii:, ne, fUr jeden BUrjersni;uiii. fftr

jedc Biirjersfran". Und nachher: „Ich Bag* dir, kriechste im

Jraben, wenn die Kngeln pfeifen, dann*^ — sie reckte sich hoch

auf, ihre Stimme warde hart — „dann kannste rahig en Haus

weiter jehu „Dtt bist hart", sagt Peter. £s war Rinke, der

za ihm gegprochen batte, Sein Vennftehtnis tritt der Eokel dann

an, indem er bei Spichera yor dem Feinde fftllt Wieder haben

sleb PrenBentnm und Stammesart zn jenem Geiat yerbvnden, der

den poUtiBchen Idealen eines grOBeren DentBcbland gewaehBen ist.

Es ist ersichtlieh, wie anflsehliefilich Klara Viebig das

Problem ihrea Eomans im Wesen des rheinischen Volkstums siebt

;

aus ihm, seinem Gegensatz zu einer fremden Welt und seiner

Vermahlung mit dieser baut sich die Geschichte der Rinkes auf

;

sofort die ersten Seiten stellen in kraftigen Strichen den im Innerste

hineingreifenden Dualismus bin, den die Menscheu des Baches

durchzufechten haben.

Ganz andere ist das Thema, das Herzog seinem Roman stcllt.

Es liegt in den Worten: „Das Wesensinuere einer Heimatscholle,

die einen ansgesproebenen Cbarakter besitzt, Iftfit sieh nicbt ab-

sehiltteln wie der Stanb von den Stiefeln. Dnreh sie, dnreb das

Festbalten an ibr, werden ibre SObne in der Feme znr Kraft

geUngen wie Eicben im Bnscbwald, obne ue, unter Preisgabe

ihrer Art, werden sie nnkennbar im Niederbolz versebwinden/

Haus Steinberr ist es, dem diese Gedanken kommen, als er, dem
man eioe Zukuuft vorausgesagt bat, sich gcstehen muB, da6 er

nahe dabei ist, sich ini Gestriipp zu vcrlieren.

Wir haben ihu als Piirnancr an der Rheiuwerft stelien

sehen und ttber das weite Regeugrau des btronies hmschaueu.

Damals atmete er mit tiefem Zug den Duft des Wassci s ein und

glaubte, er wttrde zugrunde gehen, wenn ihm der auf die Dauer

entzogen werden soUte. j,Na ja, bist schon ein rechter Heimats-

mensch", meinte er, „dem die SchoUe nicbt yon den FuBsohlen

gebt*^. Und dann mnfite er nocb denselben Tag erfabren, daB

er, der woblerzogene Salonmenseb, mit Ansnabme der Szenerie

seine Heimat bisber nocb gai* nicbt gekannt batte, ging es ibm

anf, daB sie Jngend nnd rassiges, dnratiges Leben sei. In Springe

- begegnete ihm daranf der erste, frobe Adelsmenscb rbemiseber

Art, der ihn den Geist seiner Heimat lebren konnte. Der frobe
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Springcsclie Rittersinn hatte cinst die KoBtcn getragen, als der

alte iitemherr seiu Giiick aufbaute; im jnngen Steinherr wollte

er nnn die heirnische Art zii IioHl-i, niiitiger LebeustiichtiL'keit

abklareu. Nacb derselben Richtung wirkte die noch kindiich-

trotzige Tapferkeit der kleineu Johanna ond die rahige Festigkeit

der alten Fran Sta!i1, deren emste Lebensaaffassang ihren milden,

weitherzigen Sinn far Lebensfreade nicbt unterdrftelLt hatte.

DaoD aber begann in HanB Steinherr mit der JinAeren Lo6>

lOBnng TOn der SchoUe, begflnstigt dnrch neae, fremde Lebene-

verhftltniflBe nnd die Entwickelnngen einer eneigiaeh eingreifeoden

ErsiehuDgsperiode, eine innere Abtrennnng von dem Boden, in

dem aein Wesen Wnrzehi gesohlagen hatte. tHe Fcm, far ihn,

den Astheten, an sich innere Notwendigkeit, muBte dennoch, well

er sie nicbt organiscli aus sich herausreifen lieB, sondem als

Zweites, Anderes hinznerwarb, das Inuerliche erdrlicken. Damit

nahni sie ihni die Kraft und stellte sich zwischen ihn und die

Mensclien seiner Ju<>end, zwischen ihn und das Antanswnnder.

„Er hatte Stundeo gebabf^i beiBt es, „in denen es ihn mitten in

frOblicber Gesellschaft fror. . . Dann entaann er sich dee Abends

am Rheinnfer, als . . . ihm die Ursprttngliehkeit des Heimat-

landeg znm ertten Male jabdnd anfgegangen war« Anch damala

hatte er Vergleiehe gezogen^ zwisehen dem gesdlBchaftlichen

Leben im Hante seines Vaters, das sich, wenn aneh Sehahlonen*

arbeity zeitweilig doeh so httbseb, ja sogar witzig abspielte, nnd

der Glflekseligkeit, die ihm die wahre Berllhning mit der Rnssig-

keit der nreigensten ScboUe bereitet hatte. Nun fehlte ihm selbst

das schwache Abbild, das das Vaterhaus ihm bot." Das hatte

den Sturmlauf seines Ehrgeizes, dem als erster Tribut seine

JugcDiliiebelei geopfert worden war, imuier wieder gehemmt.

„So schnell er gelaufen war, sein Schatten lief mit." Als er

nun noch an Johanna Stahl das Widerspiei seiner eigenen Ent-

wickelung seben muB, da wirft er sich weg. Wenn er sich anch

im Anfang Frau Wittelsbach gegenftber Sieger dllnkt : der Sklaye

ist zam SehluB er. — Mttde ist seine Heimkekr; nnd da er nnn

wieder alle Gloeken des Lebens nm sich Iftnten hOrt nnd doeh

nicht weifiy wo er selbst anfassen soli, bricht er znsammen. Bia

die Heimat ihre stftrkste Besohwdrung wirken l&fit nnd ihm den

Spaten in die Hand drttckt, mit dem er seine SchoUe be-

arbeiten kann.
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Herzogs Gestalten wachsen also gleich denen Klara Viebigs

lediglich aus dera Heimatproblem heraus, wie das Probleai in

ihnen rnht. Der Brenupunkt der Heimatkunst liegt bei hcidcn

in dem Wesen ibrer dichterischen Geschdpfe, und diese wiederum

sind im Grande nor bestimmt dorch ihre Stellang zam Heimat-

gedanken.

Anders bei Lanff. Zwar Iftfit aneh er, den Heimat"

gedanken Problem wefden> nnd zwar, wie sieli ergeben wird,

In dem Verfattltnis der engeren znr weiteren Heimat. Doeh da er

nicht 80 grofizfigig wie jene lediglieh vat dieaem Gedanken anf-

baut, so sind seine Fignren niebt rein dnrcb die ihnen an-

geborene Stammcsart uud ihre Stelluug zu dieeer bcstimmt, sondern

werden darttber hinaus Selbstzweck. Daher wird eine jede so

liebevoll heraasgearbcit, daB wir das gaiizc klcine St&dtchen

genaii zu kennen glauben, in dem wir nns })e\vegen.

Es ist, wie schon angedeutet, ein leiser^ gutmUtiger Spott

dariu, wie der Dichter die Menschen vorttberziehen manche

etwas Hoffmanniscli sknrril, fast alle ein wenig Original nnd mit

einem Merkmal^ einem Sticbw<Nt gleicbsam gekennzeichnet,

wie aie anch fast alle nor eine Sdte haben. Es ist dberflttssig,

jene ironisch gesehanten Fignren sftmtlieb passieren zn lessen^

mit denen er seine Heimat berOlkert: Moses Herzlieb nnd seinen

waekeren SprQfiling SeUanme, Sally Sllfikind mit seiner Nelke

und dem Schimmelpferdchen, die brave Lisbcth Mummes samt

ihreni Kindergarten, die lange Jungfcr Sophie BoB mit iliiem

Kaktns, dem Halj auf die neumodischeu Ilcmdeu und der groBen

Liebe. Gar zu lang wS,re die Rcihc, woUten wir alle diese selt-

samen und dabei so alltughehen Mcnscblein aufzilhlen. Und

doch liegt in diesem YermOgen, Einzelgestaltea zu scbaffcn nnd

anfeinander za beziehen, einer der Hanptreize iiaaffscher £r-

zillilmigskanst.

Han kann nieht sagen, dafi dadnreh die Klarfaeit der

grofien Grappiernng Abbrach erleidet— im Qegenteil: die Einzel-

portrftts, so entsebieden sie als Selbstzweck anftreten^ tassen die

tiefinnere Kotwendigkeit der Eonflikte erkennen, in denen sieh

diese Mensehen zerreiben. Hiermit gelangen wir m dem Problem,

das sich durcb Lauffs siiratUchc Heiraatromane verfolgen lUBt.

Es ist ein Sbnlieber Eampf, wie er in Kkua Viebigs „Waebt

am Kbein^ gek^pft wurde und doch ein anderer. in der „Waclit
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am Rhein" rang eine glcichbereehtigte Stammesart rait einer andern,

urn sich ihr BchlieBlich in eiuem weiter gefaliteu VoikBtum zu

verbflnden; ein eigensinuig: - leiehtiebiges V5lkcbeo, das sich

in seincn begui8ternden Erinnernn^en an Napoleon und seine

gloire gefiel, wehrte sich gegeu das barsche, ntichterne Regiment

einer straffen Staatsform, bis auch diese zara Trftger eines

mftchtigeOy zakunftsfroben Gedankens, 7um Fandament einer

neiien „gro0eii Nation** wnrde. Bei Lanff dagegen kftmpfea

KirehtaniBpolitik und irregeleit^r religUtoer FaoatiBiiiiiB eben

gegen die UmarmiiDg dureh den jiiDgen, grafleB Gedanken. Den
Eigenflinn haben die LanffiBChen Mensehen der Niedening mit

den Rbeiolftndem Klara Viebigs gemein; docb wo bet diesen

die Fiibigkeit ist, freudig uud mit werkfrohem 8chwnng dem

nencn Ideal zu folgen, ist bei jenem nicbts als verdrossene Scbwer-

laliigkeit. Lag bei Klara Viebig die Scbuld auf beiden Seiten,

so wird sie bei Lauff ledigiicb der eioeo zugewalzt, die in Kvlttt

sicbtigkeit uud Eigenbriidelei ihr Stammestum dem groBen, nm-

fassenden Volkstum entziehen will and, well sie stets nur Uber

die Berge scbaut, den gesonden, geraden, weiten Bliek fttr das

Yaterland Terliert.

Dieses Prinzip kftmpft als verlogenesy zelotisehes Pbari*

s&ertnm gegen Fittje Pittjewik und seinen Frennd Wibn Henseler,

als dickkOpfige Etiekstftndigkeit gegcn den Deiehgiif and leine

^prenfiiseben" Pl&ne, als wfltender, blinder Qlanbenseifer gegen

die groBzligig-nationalen Idecn Johannes Wesselinks. Lanff bat

dieses sein verueiiieDdes Prinzip in vielen Figuren verkorpert,

die, so wenig sympatbiseli sie sein mOgen, doch Uberall dort

glanbbaft sind, wo wie aut uiederrheiniscbem Boden eigensiimige

Stammesart und religidser Fauatismos gleichviel welches Be-

kenntnisses ineinandergreifen. Unstreitig ein Typas ist Aloys

Pierentrecker; der heacblerische, ttLckisehe Zelot, der mit dem

GefUbl, znr grOBeren Ehre Gottes za arbeiten, himdertfUnfzig

jnnge Birken Temichtet, oder der Ktlster Rttt^es, des Deieh-

grftfen Pflegeyater, ein Hallnnke mit fronunem AngenanisebUig

nnd salbademden AllQren.

Nnr Gereehtigkeit ist es fireilieh, wenn Lanff bei andern

Mftnnem docb das ebriiebe Wollen znm Ansdrnck bringt. In

der pTanzmamsell*', wo die Gegens&tze, die frtther nor den inner-

licberen Gruud persoulicher Koiiflikte abgcbeoi nunmehr auf der
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gauzen Linic G:epeneinanderpr<illen, ist Joseph von Arimathia vou

eincm festen Glauben an die ethiscbe Unanfechtbarkeit seines

Tuns erfallt. Wie er das Wesen der Kirehe erfafit, deren trener

Diener er iat, flo muB er denken, was die Karikatar seiner

Weltanschanmig^ Earlo Antonio Pollmum, anaspricht: ^Eiieber

Dentschland zmfeizt ale ein Krilmehen Tom Felsen Petri ver-

loren.** Fttr dieie tSheaieagnng tritt er ein mit der ganzen

HartnSekigkeit dee Sohnes mederrheinisclier Erde, in ihr kommt
das Terhaltene Temperament seines Stammes znm Dnrcbbroeh,

um zQ einem irregefdhrten, doch in sich groBen Heroismos zu

wachacn.

Eine Apotheose erfabrt das Prinzip, dem alle diese Menschen

angehorcn, in Marie Vcrwahrcn. Der Deich droht zu brcchen

unter der Wucht dcs bochgehendeu Stromcs. Nicht Fascbincn

und KnUppel kdnnen helfen, schreit der fanatische Kiister Percye

Puhl; irdische Hilfe ist vom Cbel! Betet, Betetl Maria Vcr-

wabnen, die Hdlige, soli das Wasser besprecben. Und die

Wacbsmarie kommti sie geborebt. Ins Dftmonische steigert sicb

die Gewalt, die sie treibt, als sie znm Patemosterdeieb scbreitet,

gefflbrt Ton dem Glanbenswabnsinn des exaltierten Hannes. Das

erballene, sebwerblQtige Temperament dieser niederrbeiniscben

Menscben ist frei geworden and steigert sicb zn ransebbafter reli-

gioser Ekstase. ELwas Uiiheimliches, Geisterbaftes gebt voii

den beiden aus. Die schwarzen SchoBe des Rockes umflattern

die hagere Geetalt des KtitsterB; ein irres Feuer lenchtet in den

Augcn des leberkranken Gepichts. ^Tlnd sie: wie eine Nacht-

wandlerin, wie ein langsam sicii bewegender Korper trieb sie

dahin, willenlos and dennoch verzttckt and geleitet von der

zwingenden Macht eines gOttlieben Hafes, als verstilnde sicb das

alles von selbst^ W&hrend die Weilen liber den Oamm spritzen,

ballt ibre Stimme: ^Yater nnser, der Dn bist in den Himmeln ... I

leb besebwOre Dich> Wasser — leb besebwOre Dich Stnrm . . .!—
Heerstem, ieb Dieb grttfie — 0 Maria, bilf Und ans

Hnnderten von Mensebenberzen kommt es wie ein Sebrei der

Befreinng, erlOsend, fanatisch, brttllend, jaacbzend und begeistert:

„Meer8teni, ich Dich gruije, o Maria, hilfl" Da geschieht das

Wunder? das Eis gerat in Bewegnng, der Rbein weicht zurtlck. —
Dann aber setzt f(ir Mane Verwahnen die Trajrik. ein. Sie selbst

bat begonuen, sicb fdr begnadet zu balteni and nan, Ton der
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Predict Ronaventnras dnrchsclilHtert, znfrleich aber unbewuBt

bcg^ehreiid nach der Schonheit dcs Mooches, ^crSt sic in cine

religiOs-sinnliche Wat, in der sie sich rasend, ckstatiscb, verlaDgend

dem beiligen Mann an die Brnst wirft. Und sie maB ans seinem

Mnnde hOren, dafi Bie, die sicb stigoiatisiert geglaubt hatte, niobts

ist alfl ein sllndig begehrendes Weib. t)ber die Ztuwnmen-

gebroeheDe fort aber scbreiteii PervQe Pobl nnd die SeiDeD,

scbreitet das Friiudp.

Das aadere Frinup rertreten Mtoncfi die wie Pit^e Pit^ewitt,

der Deichgrftf mid Johannes Wesseiink den barten rflekstindigen

Trot/ ihrcr Heimat brechen udchtcn, gerade weil sie mit alien

Fasern an ihr bangeu, weil sie eiu tiefes Mitleid baben mit ihrer

starren Verblendnnf? iiiul sie den neuen, weiteren Ideen ofiMen

wollen. Nicbt ibie Eif^eiiart soil zerstOrt werden: Kraft soli sie

aus ihiem Boden saugeu, abcr sie soil sie eing^ehn laasen in das

groBe Leben eines groBcn Volkes. Dies ist der gesundc Gcist, der

die Lauffsche Heimatdicbtong zu einer sympathiscben Erscbeiniing

maebt, obwobl er sie anf der andem Seite nabe an die Klippe

der Tendenz beranfflbrt; z. B. ersebeint die Verteilnng von liebt

nnd Scbatten anf die Vertreter der bdden Prinzipien bei aller

Wahrbaftigkeit in der Einzelebarakterislik im ganien dock gar

zn nngleieb, am niebt zn sagen nngerecbt.

Wie das Volk der Stammesindiyidnalit&t bedarf, so verlangt

die gcsauite Kultiu nnd KunsL nach nationalem Wesen: dicis die

weitere Folgernng, die in den Gedanken der Hcimatkunst ent-

balten ist. Bei Herzog ist es Springe, der sie ausBpricht: ^Wie

eine Knltur nnr von nationalem Roden anszngehen vermag, soli

sie nicbt nach kurzem Cberschwang an innerer Unhaltbarkeit j&mmer-

licb zerfallen, so wird anch die Aastlbnng der Knnst und ibr

innerstes Wesen stets von der Rasse abbllngig sein.*^ Diese Ober-

zengang von der Kraft der SeboUe gibt der Heimatknnst des

Kiedenrbeins ibren wnnderroUen Optunisnras.
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Diskussioii

Enders: Wenn man Qnter deni Tifcel; Nlederrheinische Dicbtong

verstehcn soil: Die Spiegelung der niederrheinlschen Landschaft,

der niederrhciniscben Menschen und des wesentlichen niederrheinischeii

I.obens, daiin finde ich, ist dieses Thema erscbopft. WVnn sie ahcr

von iiiederrlicinischer Dichtun^ reden wollen, (l.iun iuitlcu wir von

dem Kdnno.n der einzelnen Dichter, von dem Technischea vor aliem,

etwas mehr horen miisfien.

Stein ert: Ich fafite mein Referat als Antwort auf die Frage:

wie gehen ersehiedene Schilderer ma die Biederrheinisehe Nftlnr and
Cultnr heran, welehe Probleme gewinnen tie dieaem Stoff ab. Da
also mein oberater Gestebtapnnkt ein Btofflieher war, glaubte ich das

spezifisch Technische aufier acht laaaen an kCnnen.

Enders: Ich habe auch gesagt: Wcnu man es go anffasscn will.

Nach der Formnlicrnii^ des TliemaB fehlt das Kapitel. Fs )iefie sich abcr

aus dem was Sic ;!:e^^t'b( ii haben, die Technik loicht ablc.iten. Bei

Lauff wiirde entscheideiirt sein der Zwiespalt der grofien Landschaft

zu deu zu^aininenge^chrumpfteu MeDschen. auch fttr seine bestiininte

Art der Darstellung der Menschen. Und viele andre solche Dinge

wUrden flieh ansehliefien.

Stein ert: Die Azt Lanff^, neino Peraonen an sehildern, lleile

rich y51lig Ton Heine und E. T. A. Hoffmann herleiten, freilieh ohne
dafi deawegen die Einwirknng dieaer Beiden ala direkt nnd aussehliefi-

lich angesehen werden miifite.

Knders: Auch andre Einfliisse sind reiclilieh nnd leicht nach-

weisbar vorhaiidcn, Lauff ist erstaunlich vielen £inflii8sen ausgesetxt

gewesen; er ibt kemcswegs original.

Steinert: Neis, durchaus nicht, soweit daa Technische in Frage

kommt Auch Raahe kSnnte man als Vorbild anfiihren. Doch ttndert

diese Abh&ngigkeit niehtB an dem anerkennenawerten Verdienst Joseph

LanllB, Landschaft nnd Knitnrwelt der niederrheinfschen Ebene fttr

die Dichtonff gewonnen nnd damit ^ner gerechteren HathetiBchen

Wlirdigung zugefflhrt an haben.

G. Litzmann: Wenn ich den Standpnnkt annehme, den der

Referent bei seiner Arbeit einnahm, so muB ich einwenden, daB bei

Lauff spezifisch niederrheinischeii Charakter nur die Landschaft tragt,

die Konflikte und Personlichkeiten kounten elbenso gut aus anderen

Teilen Deutschlands stammen; man deuke nur an Frau Aleit: der

Kampf um den Deich konnte grade so gut an der EUbe stattfinden

nnd die Figur der Heldin ist so konventionell, daft rie ttberall her-

stammen kann. Konflikte wie (Sara Yiebigs Wacbt am Bhdn, die mit

ihien gesdiiehtlichen lud psyehologisehen Voranssetaongen nnr am
Niederrhein mSglich sindi kennt Lauff nicht.

Steinert: Die auBerordentlich scharfen und tief gegriindeten

Konflikte etwa in Fitye Fittjewitt rind doch gans nnd gar bestimmt
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dureh poUHMhe VoraiuMtenngen, wie de gerade am Niedeirhein

gegeben sind. Da0 dch gewiise VerhJUtniase uad Typen anderwMrts
wiederbol€n» ist mur naMbrllch. Ahnlicfae wirtscbaftliehe nnd sosiale

Bedingpungen schaffen z. B. in Halbes .Strom*, der an der Weichsel
spielt, ein dem niedflirheiniachen ganz fthnliches Geschlecht. Zwar
meint Hoinrich Doom, am Rhein sei alles ^freier nnd leichter", doch
ist hiei an den Rbeia ctwa des ^Trompeter von Sftckingen* gedacht. ^

Am Niederrhein sind die Menschen ebenso wie dort an der unteren

Weichsel: Da geht alles tief und bleibt sitzen; es dauert lange bis es

heraufikommt. Doch wenu tu bich durchbrichi, bo gibt es aucb da

Jakob Dooms. Aucb eino niederrheiniiehe Laadtdiaft you Kampf,
Claronbach oder Lloeegang liefle deli snr Not In elne andore Gegend
Nlederdeutaehlanda bineindfliikeii. Weim man dies in Beebnnng siebt,

mnB man sageo, daft Lanff in das aplefierbafte MiHen der KleinBtodt

Menschen bineinioitbneti doron ToraofaiolMiie Art yon Lokal-Ghaxakter

durehtrHnkt ist.

G. Litzmann: Das gerade bostreite icb Lauff gibt die Karri-

katur der aus kleinem beengttii Kreis herausgegriffeuen Typen.

Diese Typen finden sich abcr iibeiall wo die Voraussetzungen dieselben

Bind, im Osten, in SiiddeuUjciil&ad usw. Das Ganze setzt ei' dauu m
niedenlieiniflche Landscbaft uad nennt es Heimatknnsfc; dabel ist von
dem eigentHehen niedenfaeiniscben Cbankter nicbts daiin. Ein Ftamder
der den Nlederrbeln und seine Lente niebt keuntb wird Ton dem eigent-

licben Wesen dieser BCenscbea nicbts evfahren, gaoi im Gegensata a. B.

an Henog, bei dem Charaktere and Konflikte ans dem Heimatsboden

waebuen nnd deshalb viel grandioser heranskommen. ^

Stein ertr LetztereH ireha icb g'ern zu. Die innerlichere Art

Herzogs und Clara Vicbigs, dio Konflikte ganz aus dem Heimatgedanken

herauswacbsen zu lassen, habe icb selbst darzustellen und der Laufl-

flchcn Problem-Eutwicklung eutgegenzusetzeu gesucht.

Im fibrigen darf nicht vergessen werden, dafi swiscben den
Figuren Hersogs and densn LaafCs ein groBer Unteraeiiled bestebt,

den ich vlelleiebt niebt kriftig genvg betont babe. Die Dteeldorfer

sind gau andere Menscben ab dio Lente etwa nnterbalb der Rnhr,

also auf rein niederfr.^r^kiscbem Spracbgebiet

Vorsitzender: Das eben ist ein Pnnkt anf den ich kommen
mocbte. In dem Referat wird unter dem Titel ^Niederrheinische

Dichtung" znsammengefaBt, was ganz verschiedenartige Bestandteile

entbalt. Es ist doch bedenklich, ohne genauere Ab- und Eingrenzung

so veibcliiedenartige kiiDstlerische Persdnlichkeiteu wie Lauff, Clara

Yiebig and Hiersog ausammenzafassen. Wir kiMDmen» obne daft der

Spracbatlas mitspriebt^ von Lanff in den Menscben von Clara Yiebig

and Henog obne Btckddit daranf, daft wir es bier mit einem gana
anderen Henscbenschlag zu tun haben, der natnrgemlfi mit anderen ^

Farbcn gesebildert wird. Dlpse Dichter arbeiten unter verschiedenen

Yoraussetxungen und die reinlicbe Scheidung habe ich vermiBt; Clara

Yiebig and Herzog arbeiten unter nabeau gleicben geo- und ethuo-
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fjiapliischen Voraussetzungen; es istungeffthr derse.lbe Schlag Menschen

und dieselbe Landschaft, von deren Hintergrund sich die Gestalten

abheben. Lauffs Landschaft iat die Tiefebeue, und dienes Lokale wirkt

onwiUkftrlieh aaf seine Linienfffiining snrlick. Man sieht die 0Mtalteii

YMa&g a]0 l^lhouetten Tom tinbegreniten Hoiisont anf dem Kamm etnes

Deiehes Oder In der Weite dner Niedenme sich abheben.

G. Litimanii: Idi kann nicht finden, daB bei Lauff awisehen

Landschaft nnd Menschen irgend ein innerer Zosammenhang bestehC

Steinert: Ich habe betont, daB fiir Latiff die Finzelfigur iiber

ihre heimatliche Bedingtheit hinaus selbstandiges Froblem wird, daB

er neben den Konflikten, die sich aus lokalen Voraussetzungen ergeben,

aueh eine feine Miniatfirportrait-Schilderung der einzelnen Pers5nlich-

keit austiebt. Eine derartige Manier lat tichlechterdiug^i gczwungen,

aneh solehe Zttge einanielehnen, die nieht meliT dnreh Hiimatgedanken

and StammeMliarakter bestilmml dnd. Yor allem, wenn anf eine

eatiiiacb'koaiisehe Wirknnir Ungearbeitet wird wie bei Lanff, lanen
deb allgemein-menschlicbe Schwlehen nnd Skunilit&ten nicht entbebren.

G. Litsmann: Ich kann es nlebt begrdfen, daft Ste Lanffs

Aomane znr Heimatkunst rechnen.

Stpiiiprtr DaB er die Landschaft getreu gibt, gesteben Sie

doch zu, Nur die Milien* und Charakterschilderting erkennen Sie nicht

als greog"! aphiscli eindentig an. Was dies betrilft, so konnle ich nur
meiue AuMtiliruiigeu von eben wiederhuien.

Nieten: Alias was er briugt, kann wttrtlleh so passiert sein,

seine Bomane sind etne genane Absehitft ans dem wirkUehen Leben.

Steinert: t^rigens glanbe ich den Unteiaehied swlscben Clara

Viebig und Heraog anf der einen und Lanff anf der anderen Selte

eben dahin festgelegt zn haben, dafi bei ersCeren die Charaktere

lediglich durch ihre Heimat und ihre Stellung zu dicser bestimmt sind,

wiihrend sie bei Lauff dariiber hiuaiis Relbstzweck werden. Das Problem

lie^t. wie ich zu zeigen versacht habe, auch bei Lau££ im Ueimat-
gedauken.

G. Litzmaun: Das eben nenne ich nicht Ueimatkunat, wenn
bdiebige Charaktere in die Hdmatalandsehaffe gestellt werden. Unter
Heimatkunst Terstebe ich die Dichtnng, in der nieht nnr das KnBere
Gewand — die Landschaft, das Milien —, sondem anch Froblcme,

Konflikte, Charaktere, ans dem Hdmatsboden erwacbsen nnd durch
die Dichtung ins Typische erweitert werden.

Steinert: Beliebige Charaktere in beliebiger Landschaft nenne
anch ich nicht Heimatkunst. Heixnatprobleme fehlen auch hei Lauff

nicht. Teh habe nachzuweisen versucht, dafi das VerhMltnis der engeren

2ur weiteren Heimat, des Stammes zum Volk immer wieder in Frage
steht. Doch Bie fassen den Begriff ,,Heimatkunst'' enger als ich, ver-

stehen damnter eine nnr anf dem Heimatproblem aufbanende Kunst.

Vorsitaender: Das sind die beiden bekannten Differensen:

geograplilsche Abgrenning und innerliche Erfassung des Begrllfs.

Steinert: So mdehte ieh melne Auffassung nicht formuliert
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wiiisen. Das Geographische halte ich iiir ^auz unwe^eiUiicii. Fur mich

bedeatot Heimatdtebtang die kiitiBtteilidie Dnrchdringung eiues ge-

seblomenen Stlmmiing8- und KvltnxkomplexeB.

O. Litsmami: Dm ist bei Lfttiff niebt der FaU.

Steinert: In meine Definition des Begriffes Heimatkunst fttgt

siehLanfteDicbtnng zwanglos eio — schon deshalb, well diese DefMllon
Bich soznsag'en mit der vom Kunstwerk tiberhaupt deckt. Das, was Sie

Heimatknnst nennen, ist freilich, wie schon im Reforat ausijefiihrt,

nicht das ailein Wetientliche fur Lauff, der vielinehr iK^henher tioch

das Recht beanaprucht, im Sinue Heines, Hoffmnuuti, Kaabes Personen

2U echildern — unabhftnglg zwar vom eigeDtUcbeu Ueitnatprobiem,

aber ohne dad«r«b die toneiMche CtoieUosMnbell mIb«i Objekto ma
sprengflD.

Q, Litimann: Damit tritt er aber ans dem Bereieh der Heimat>

knnsk im innerliehen Slnne beraiu, nnd eB kommt uir daranf an dae

zu betonen, well mit dem Begriff Heimatkunst in diesem innerliehen

Sinne eine Dichtungsgattung' von hoher kiinstlerischer QualitUt bezeichnet

wird. Diese Bcwertong haben sich manchc Schrlftsteller zu Nutze

gema( ht und haben ihren an sich kiinstlerich uubedeutenden Probiemen,

Koiilliklen, Charakteren eiu kuustlerischcs Gewand umzuhang^e^i ver-

bucbt, iudeui uw ttie iu besj^limmten Laudschafteu iokalisiertea. Sie

flchrleben bald einen bayriaebenr bald einen Ostsee- bald einen Eifel-

xoman, d. b. ate aetsten beUebige Geacbebniaae in ein treu gescbildertes

MiHea nnd naanten das HelmatkiinBt, Lanflft Bomaae erinneni h&nfig

an dieae Kategorie nnd icb balte die Bewertnng, die Indixekt ana^

gespMcben ist, wenn man aeine Romane ala Heimatkunat beaeiebnet,

tUr ungerechtfertigt.

Vorsit render: Icli mochte nicht glauben, daB bei Lauff selbfit

eine cleutliche Vorstellung von einem ktlnstlerischen Programm —
Heimatkuubt uud dgl. — da ist, aber wenn ich ihn mit den beidcn

andern heut bchaudelten Dicbtcrn vergleicbe, so sehe ich ibu uiciit

an! demaelbea Niveau und zwar weaentlich mit Bftckaicht auf seine

Spfaebe» atiUatiache Entgleisungcn, die ao groteak aind, daft aie nicht

mehr mit beabaiebtigter karrikaturbafter Wirknng entsebvldlgt nnd
erklttrt warden kdanen.

Steinert: Diesen Gedanken, die daa Referat bei ^nem nJtheren

Eingehen auf technischo Frageu nicht hutte iibergehen dUrfen, stimme

ic!i vollkonimcn zn. Dennoch muBte Lauff, so wie ich metne Aufg-abe

auffaiite, mit einbegritfen wcrdou. Rein auiieriich muBte er sogar, da

er als einziger die uiederrheinische Landschaft zu gestalten versucht

hat, eineu verh&ltnismaiii^ grolieu Kaum beauspruchen. Wareii die

kunstlerischen Gesamtwerte der drei behandelten Schriftsteller maB-

gebend gewesen, ao hUtte die Baumyert^lnng — auch in unaerer

Diakuaaion — eine andeie aein miiasen.

Voraitsender: Znaammenfaaaend lllfit aieh atao aagen: die Defi-

nition und Abgrenmng des Begriffs niederrheinisch und uiederrheinische

Diebtnng bKtte klarer nnd acbfti<er erfolgen mttsaen. Ober den Begriff
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Heimnikiiiist ist ein tiefgreifender Unterschied der Auilassungen hervor-

g^eUeteu, besouders hiusichtlich der Frage, ob Lauffn Dichtuug wirklich

als Heimatkuiist bezeichnet werden darf, und drittens ist die Majoritilt

der Anwesenden der Cberseiiguug, daB eine Gleichwertuug der drei

dichteiischen QuslitSten, wie sie ans der gemeinsamen Behaudluog im
Beferat abgeleltet werden kOnnte, niebt ohne energiselieii Wiederspruch

bleiben kann.

Geschftftliche Mitteilimgeii
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Das Tragische in Gerhart Hauptmazxns

Dramen
von Fritz Ohmann

Einleitang. Manehe Zeichen Bpreohen dafflr, dafi G^erhart

HaQptmanns £ntwickliiD(|r XDnerlich einen Absoblufi erreicht hat^ der

einer znsammeDfassenden Betrachtang gflnstig iat. Wenn man
Schlentber folgt (6. H.^ sein Lebensgang mid seine Dichtongy 1898)

imd Skit dem ^Florian Geyer** (1895) eine erate Periode abflcbltefien

IftBt, 80 8cheint uunmehr die Ernte der zweiten Epoche eingebraeht

zu sein. Vou der „ver8unkenen Glocke" bis zu ^Und Pippa tanzt" ist

HanptmaDDS ganzes Schaffen ein Ringen mit den Problemen, die

ihm in der idecnreichsten Zeit nm 1896 raenschlich und kihiHtlerisch

lebendig wurden. Wenn die erste Gesamtausgabe^) den Ertrag

dieser Entwicklang von 1887 bis 1906 sammelt, so sind die beideu

jttngBten VerOffentlichuDgen nnr eine Nacbiese dazu*). Ob des

Dicbters Prodaktivitftt nocbmals in vollen Saft treiben, ob in einer

reifen terza maniera sein Wesen sieb zn letzter Kiarbeit entfalten

wirdy — das darf die Eritik getrost der Zokunft flberlaseen.

Fmcbtbarer als Propbezeaen ist die Rttekscban anf das Qeleistete.

^) G. Hauptmanns Gesammelte Werke, 6 Bde., Berlin, S. Fischer

1906. A us der Literatnr iiber den Dichter nenne ich auOer Schlentber

niir B( rih. Litzmann und R, M. Meyer (von diesem auch ein gcrecht

wurdigeiider Aufsatz uber H.s Kniwicklun^ iin „Nord uud Riid*,

Ja'niarheft 1908). Das Buch von iS. Byikowski „G. H.s Naturalismus

und das, Drama" (Beitrftge z. Asth. XI, 1908) ist niir erst nachtrilglich

bekaont geworden. Es verdirbt gute Beobachtungen durch scbreck-

liche Plattheiten und dnrch die unertrlgliche Tendons, den NatoiaUamns
an ^wlderlegen*.

^ ,Die Jungfem von Bisehofsberg" reichen der Konseptiou nacb
in H.8 BrMntigamszeit zuruck; ^Kaiser Karls Geisel* gehort (trotz un-

verkennbarer Ans&tze zu einer neuen Problemstellnng) geistig in die

N^lhe des 18% entstandenen Fragments .£lga^, wenigstens was die

weibliche Hauptgestalt anlangt.

Digitized by Google



— 144 —

Uaaptmanns Werke, die nuu auEcrlicb als ein Gan/os vorliep-en,

anch als eine innere Einheit, als eine organisehe EutwickluDg

begreifen, solche Aafgabe moB una dop(>elt nabe liegen, die wir

der Literarhistorie dienen wollen, obne den Kultus des ewig

GeBtrigen zn treiben. Noch ist die Zeit niofat da, om Haopt-

maims Eigenart im niaftehlieheii Znsammenhang mit den Zeit-

tendenzen iind den Bedingnngen der Blldnng and des HilieoB zq

erfassen; aber in anderm Sinne mflssen wir ibn bistorisch nehnien:

indem wir des Diehtera eigene Fordernng erffllleni seine Werke
niebt blofi zn rezensieren, sondem „als natOrliohen Ansdraek einer

PersOnlichkeit zu Tersteben".

Solches Verstaiulnis der Werke von inueu hcraus sueht die

vorliegende Studio unter dem speziellen GesicUtspunkt des Tra-

gischen. Wir vvollen uus den Bejjriff niclit nnnotig diirch eine

Definition einengen, ziimal eine Pbiiosophie des Tragischen weder

gcgeben noch vorausgesetzt werden kann. Wenn das Tragische

nacb ScbiUer in der DarsteUnog einer mitleidwttrdigen Uandlang

bestebtj so nmfaOt nnser Thema die Mehrzalii der Hauptmannscben

Bramen; andreraeits dttrfte keins seiner Werke aaf den Namen
der TragOdie Anspnieh maeben, wenn man die Metapbysik des

Tragischen von Fr. Tb. Viscber oder £. r. Hartmann in ibrer

grofiartigen £inseitigkeit als Norm annimmt Fragen wir darnm

einfaeb: welcber Art ist das Leiden, das Hanptmann darstellt, vor

allem das Leid, das znm Untergang eines Menscben filbrt? Nicht anf

die kiinstlerisehcn Mittel der Oarstellung, die mebr oder minder

vollendete Foini kommt es iins au, sondem auf die Materie des

Tragis' luii. Wenn liieibci ftir die asthetische Bevvertung der

einzelnen Drameu ^vciiij>- herauskoramt, so ist dooh das Verhalt-

nis des Dichters zum Tragiachen uin so antscbhitireicher iur die

ErgrUndung seiner menschlicheu Individaalitat. Wo das Leiden

den Menscben so ergreift, da6 es ibn zur dichterisc hf n Dar<

stellong drilngt, da entbtillt sicb allemal in zwingender Wabr-

baftigkeit das Beste nnd kemhaft Ecbte seiner PersOnlichkeit

1) Eine gute Einfiihrung in das jihilosophische Problem J. VolUelta

^Asthetik des Tras-ischen" (1897 und 1906); fur die psychologische

Begriinduug verdanke icb das mei«te der Astbetik vou Th. Lipp»

(Bd. I, S. 55 ff.).
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Tragische Veraulagung. In 19 Dramen, 2 dramatischen

Fragmenten und 2 Novellen liegt G. Ilauptmanns poetis( hes

Schaffen vor uns; die wenigen Gedichte and einige uoreife

Jngendwerke bat er Ton der GcsaiDtausgabe ausgeschlossen.

Enbrizieren wir die Drameo naoh dem landlAafigen Schema, —
der Dichter selbat vermeidet diese BenemiiiDgen nod ver-

wendet halb lyrisch-episcfae Titel — so finden wir 6 TragOdien:

„Vor SoDDenaufgang'^y „£iiisam6 Mensehen^, „Die Weber^,

„Floiiaii Geyer", „Fabrmaiiii Henschel", „Ro8e Bernd^ (die

Reihenfolge ist die uitliebe); 5 Dramen mit dnrehavs tragi-

Bchem Gehalt, aber einer den Tod milde verklarenden ScbluB-

stimmung: „Hauueles Himmelfahrt", „Die versunkene Glocke",

^Elga", „Micbael Kramer", „Uiid Pippa tanzt" ; drei Schau-

spiele, in dcneii der tragische Cliarakter erst zum SchluB

ttberwunden wird: „Da8 Fricdciifcst", ,,Der arme Heinrich",

jjKaiser Karls Geisel"^); eine Tragikomodie („Der rote Hahn"),

ein Scherzsplel mit ziemlich nachdenklichem Gehalt („Schluek

nnd Jan"), endlich drei Lastspiele: „Kollege Crampton", ,,Der

Biberpelz**, „Die Jnngfem Ton Bisebofeberg'*. Das Obergewiebt

der tragiseben Stoffe f&Ut sofoit in die Angen* Nicht weniger

ala 13 Dramen enden mit dem Untergang des Helden oder doch

der einen Hanptperaon. Kein atofflieh betrachtet, treten in dem
Weltbiid, das aich aits H.s Werken ergibt, die dnnkFen Seiten

des Daseins in den Vordergrund. Das weist schon darauf bin,

dali der Dichter nur in der Darstellun^ Icidvoller Schicksale sein

Wesen ganz aiisziisprechen vennag. Nicht nur in der objektiven

Auftassung der Welt M H. cin Kind cincr pessimistisch grestiram-

ten Generation, die das Eleud des Daseins oder docli der Gegen-

wart als nnbestreitbar berrscbende Wirklichkeit, das Freudige

nnd GlQckbringende bOehstens mit zager Hoffnnng ansieht, —
aucb seine spezifiscbe diehterisehe Aniage ist Terwandt der tief-

sten Schwermnt. Mag immerbin H.s Sinnen znletzt hoffnungs-

frendig einer lichten Znknnft zngewandt sein, — das entseheidende

Gefftblsmoment in der Seelenstimmnng, die den scbOpferiscben

DieR ^Legendensplei kdnnte» um der weibliehen Hauptgestalt

willeiii ebeiiso<,ait zn den TTagSdien gestellt worden, wie Grillparzers

verwandte .Jiidin von Tolado" ein ,hutoriflchcs Trauerspiel" heifit;

iiberhanpt enthftlt gerade diene Qrappe den herbsten Ausdruck der

H.schen Tragik.
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ProzeB in H. auslost, ist Trauer und die iineiklarlielie W'onne,

die aus dem Leide qnillt. Diese seeliscbe Veraulagiing muii

gleich hier fest^restellt werden, denn sic reflektiert sich weiterhin

in seiner Fassnng: des Tragischen. Das Leid erscbeint zniiaehst

nicbt als etwas zu tiberwindeodes, das nns so mittelbar l&atert

Oder stftrker macbt, sondem eg ist posiliy wertvoll, weil es die

GefttlilflerregiiDg sur h(toh8teD Energie ond Sehwingangsweite zn

steigern yennag, deren die Seele fftbig ist £s gibt Kataren^

denen die nogebrocliene Freadigkeit des Glttelss am stftrksteD die

scbopferiscbe Pbantasie bescbwingt; fflr andere Diebter ist das

Leid der reebte Hnsaget. H. drUngt znrTragOdie, weil im tra-

giscben Leiden am reinsten nnd tiefsten die seeliscbe Bet^tignngs-

weise sich auswukt, die mit der Gruudstioimuug seines Lebens-

geftlhls liarmonisiert.

Diese Segeuj-inacht des Traurigen tritt von Anfang an in

H.8 poetiscber Laufbahn bervor. Am deutlicbsten kommt es in

den Reflexiouen zum Ausdruek, die er Micbael Kramer in den

Mood legt: ^Leid, Leid, Leid, Leid! Sebmecken 8ie, was in

dem Worte liegt? Seben Sie^ das ist mit den Worten so: die

werden aaeb nar fm/dtea lebendig, im AUtagsleben bleiben sie

tot* Wie der Tod des Sobnes fttr Kramer schon dadarch zam
SegeD wird, da6 er ibn den Reiebtnm dessen, was der Scbmerz

far die Seele bedeatet, roll empfinden Iftsst, so ist es aacb far

den Diebter selbst das entsebeidende Erlebnis: das Leid so aaf

sich wirken zn lassen, dafi es die ganze Seele foUt nnd so dieh-

terisch lebendig wird.

Das Rohm ateivial des Tragiscben in H.s Leben.

Soil diese Stimmuug sich in dramatiscbcs Gesclieben iimsetzen,

nicbt in weicher Lyrik zerflieBen, so bedarf es wiiklicb er-

lebter Tatsacben. Wo sind Hauptmann tragische „Stoffe" im

Leben nahe getreten? In den Jabren, die ibn in nusicberem

Saehen naeh seinem Lebensbernf allmftblicb znmDichter reifton^

hat doeh ein giiter Stem aber seinem Anfieren Sehteksal ge-

standen. Zwiseben Ennst, Wissenschaft nod praktiseher T&tig-

keit in sorgioser Mitte lebend, oflbrte sein Herz niir eine gleieb-

sam nnpersOnlielie, literariscfa vermittelte Sebwermat Seiner

Entwicklung blieb der barte Eampf mit dem ftnfleren Scbieksal^

in dem Hebbel zum Diebter wurde, wie die immanente, aus un-

seliger Cbarakteranlage entspringende Tiagik eiiieti Kltmi gieicb
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fremd. Una so miichtiger zog es ihn znin Nacherleben fremden

Leides hiu. Das staike GefUhl des Mitlcids war eb, das die

tragische Grundgtinmiiine: seiues Wesens zuerat in Schwiugung

setzte und ibn zura pot tisclun Ausdrnck trieb.

j\! i 1 1 ei d s dram e 11 , Stune Weltansclianung bildete sich iu einer

Zeit uud UmgebuDg) m der die sozialen Probleme sich mit Macht in

den Vordergrund drS.DgteD. Die schlichte Tatsache der nackten wir^

schaftlicben Not der nnterBten Klassen begann sicb mit gebtthreoh

der Maeht dem KulturbewuBtsein aufzazwingen. Nicbt dafi man
eine wiaseiuBehaftltche Formel ftlr die Ursache des kapitalistifleheii

Elends fond, dafi man darch Beform oder Reyolntion die HiB-

stinde za beseitigen boffte, war fttr den Diohter das bedentaame,

flondern die VerschiebuDg des allgemeinen Interesses. Die Zeit

zwaog dazu, niebt lilnger die Atigen absnwenden yen der Not

der Massen, naebzuftiblen, was es heiBt, ein Leben in nackter pby-

gischerNot zu iuhren. In der jungen Generation lebte vor allcin ein

Sozialismus des Herzens, der in der Kraft des Mitleids wurzelte,

and diesc Stimmung ergriff Haaptmann so stark, d&& sie in ibm

den Diehter wachrtlttelte.

Schon in seinem epifichen Jagendwerk „Promethidenlos"

ist es cbarakteristiscb, wie die pessimistische Lebensstimmnng

des Diebters sieb nicbt ftnfiert in byronisierenden Klagen tlber

das eigene LoSy sondem in der Sehildemng des Elends der

Klassen, die am ttefsten nnter ibm steben. Es ist sein eigenstes

mensebliebes Fflblen, was er den Selin erleben lllfit:

9S0 &&h Selin der fremdeu Kleider Fetzen,

Den fremden Jammer and das fremde Leid,

Er daehte stets an der QeBcbwister Qnalen»

Und klopfte oft an festverschlossne Pforten

Des Uitleids mit bewegteD» innigen Worten."

(Schlenther S. 54.)

Gerade der Kontrast ziebt den Schoubeitsempfiinglichen, selbst

GlUcklicben zu dem baiilichen, menscbcnuiiwurdigen Leiden der

„gebetzten Kreatur":

pWem hier die Trftnen uicht vom Auge flieBen,

Wenn cr einpfftn^t der SchSnheit holdeii Grufi,

ludes zu Fii^en ihm in tatuiend Qualeu

Die Menschheit lallend sich irnd achzend krilmmt,
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Wem hier ein mAehtiger breiter Strom der Leiden
Niebt seines Freudenseee Spiegel stSrfe,

Der iat nieht wert, den ffimmet ra empfengen .

So raft dor Dicbter den Enterbten des Glfloks van

,So lafit io eurein Schmutz mich hocken,

Lefit mich mtt Encb, mit Eneh Im Elend sein.*

So wird Hanptniann zur Darstelluog der unerquiekliclisten sozialen

Verh&Itnisse getrieben, uicbt durch die DaturaliBtiscbe Doktrin

(die viel Bt&rker seine Teclmik bestimmt), soodern weil er solcbes

Leiden menseblich anoi st&rksten mitfUblt. Mfto bat es als einen

Wideropraeb empfnnden, dafi dieae im Grande weiehe, lyrisebe

Natnr so bratale Vorgftnge dnrstelltj wie etwn in seinem Erst*

lingsdrama „Vor Sonnenaafgang**! daB eine dem HOcbaten zn-

strebende Eflnatleniatar das naokte Elend der bongeraden Weber
xnm tragiBcben MotiF wftfalt. Und docb liegt eine innere WabI-

yerwandtaebaft vor. Wftre dem Diebter die Tragik des Daseins

von voraherein in der Form persunlichcr, sittlicher Koiiflikte

nahegetretcn, oder stUnde er, wie Hebbel, dem Lcide stets als

ein trotzig Kiimpfender gegenttber, so verm^chte er die dumpte

Not der Armen, bei der es keinen Widcistnnd iind keine Hoff-

uuug gibt, gar nieht wie eignes Leid mitzufublcn. Da aber

Hauptmann vor allem gescbaffen ist, mitznleiden mit seinen Ge-

scbOpfeO; wird ihm jeder Menscb dicbterisrii wertvoll, in dem
ein menschliehes Leiden sicb verkOrpert. Je femer die Seelen-

not Boleber Menseben dem Empfinden des Diobters atebt, nm so

welter spannt daa HitLeid aetne Brflcke.

Dadnreb wird aneb ein anderesLeid fOrHauptmann diebteriseb

darsteDbar, das ihm ebenfalls nnr von anfien gegeben ist mid dnreb

den Kontrast interessant wird: das Leiden, das anf pbysiscber

Krankheit und patbologischeu seelisclien StSrungen berubt. Eigent-

lich tragische Wirkiin^j^en kfinnen ja aur vou der moraliseheu Per-

Bouiichkcit ausgelien, das kurperliche Leiden als solclies ist auBer-

trap-iscli, wie das einesTieres. Eiuem Kleist kommt es nieht in den

Sinn, die Pestkranken ini „Guiskard" um ilirer selbst willen dar-

znstellen, damit sie unser Mitieid errcgeu; ihm ist es nnr um die

Gegenwirkong innerbalb des woUenden Individunms zn tun. Haupt-

mann dagegen sncbt in seiner ersten Periode haufig einfach das

kOrpwlicbe Leiden an sieh darznstellen. Das Mitieid, das der

Dicbter dem kranken Menseben nicbt anders als dem yerwimde-
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teu Reh gegenUber empfindet, drftn^t ihn ziim Schaffen: oder

welches andere Gefiibl sollte uns an Ilinucles Krankenlager oder

bei dem ausbrecbenden Verfolgungswabn des alten Scholz (nFrie-

deu8lcst"j bewegen?

Das ist das Stotigebiet, auf dein Hauptniann zunachsl dem

Trafj^iscben nabetritt : ein Leiden, das in Bozialen oder physiscben

Zustauden begrUudet ist, und das ibm nicbt als pers5nlicbes

Eriebnis, sondern nur darch die Kraft des Mitleids lebendig

wird. ZweifelloB ist HanptmaDn in diesen stoffliehen lute-

ressen stark 7on anfien beeinfliifit; das heifit jedoeh nioht, dafl

seinem SebaffeD die Grnndlage eines eebten menflcblicheD 6e-

fttbls gefehlt b&tte. £r hat sieher an der Not der Zeit nnd dem
£lend des Daseins, wie es sieb ibm objektiv darstellte, stark

mitgelitten, und am Mitleid entztindet sicb das reinste Feuer

einer pessimistiseben Wcltcikciiutiiis, welcbc die Wurzel der

Tragodie ist. Aber dies GefUbl ist ein gedauklicb vermitteltes,

auf eine Voiksklasse ini all^^eineinen bezoifencs, und wenn der

DiL'bter aus der Fulle solcber Tatsacheu einen konkreten Vor-

gang herauswablt, so gesciiiebt es nicbt unter dem Zwang eines

persdnlicben Erlebnisses. Daber kommt es, da6 besonders die

beiden ersten Dramen in ibrcn Voraussetzungen etwas Koustrniertes

haben. Die Sehicksale der scblesischen Weber and der armen

Hannele standen seinem Hersen scbon nftber, es war swar fremdes,

aber doeb in konkreter Anscbanong erlebtes Leid. Diese kfinst-

lerisobe Tendenz^ das feraste, ganz objektire Eiend dnrch die

Kraft des Mitleids dem Gefttbl nabe zn bringen, erreicht psycho-

logiseb ibren HObepunkt im „Florian Geyer sofem dies Drama

nicbt die Tragodie des mit seinem reiusten Strebou scbeiteriiden

Fiibrers ist, sondern die des armen Bauernvolkes der Refor-

mntionszeit, das sicb gegen lauge Bedrikkung- eudlicb auflehnty

um nacb kurzem llotfen wieder ins Elcud zurlickzusinken.

Bekenntnisdramen. Redet dieses Drama die bpraebe

fremder Mcnschen and Zeiten, so klingt es in der ^Versaakenen

Olocke", die nun eine neneEpocbe in II. s Lcben beginnt, ron ganz

persOnliehen Erfabmngen, Ton dem Kanstierleid nod der Herzensnot,

die damals in seine menseblicbe Existenz einen tragischen Zng
braebten. Schon vorber war der Dicbter in eignem Leid einer rer-

tieften Anffassnng des Tragischen entgegengereift; die Widmung der

^Einsamen Menschen*' wies zaerst auf solebe selbstgelebte Tragik
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hm, nnd mehr ond melir wird sein Sehaffen im eugeren Sinne

^Ansdnick der Persdnlichkeit'*. Neben die reinen Mitleidsdramen,

die am Beginn seiner Entwicklung stehen, tritt eine Gruppe von

Dramen, bei denen uieht imr die leidvolle Grundstiiniiiuu^, sondem

aiicli der konkrete Konflikt aiis der eigenen Brust ge8ch(5pft ist.

Kine j^auz neiic Art dcs Tragiselieu bietet sich ibm daiiiit zu

dichteriscber Behandlung dar: die Tragik der sittliclien Persun-

iicbkeit. FUr dieseo neuen Typus kommt es auf die Kntwick-

luDg an, nicht nur auf die Zostftnde: das Mitieid fragt niebt

Dacb dem Ursprnng des LeideDa, es ninmit es eiafacb als gegeben

bio; wo aber daa IndiTidaam an aieh selbst tragisehe Konflikte

erlebt, da liegt das Problem gerade in der Genesis des Leidens.

Neben das Drama des reifeo Znstandes'', wie R. M. Meyer et

treffend nennt, tritt ein solcbes, bei dem die Tragik sieb erst

ans der Handlnng entwickelt Der Nacbdmck liegt nnn anf

dem Cbarakter, niebt niebr auf dem Scbicksal nnd den iluBeren

V'erhftltnissen (denn patbologiaebc V'eraiiderungen des Cbarakters

konncn aueb nur als iiuBeres Scbicksal s:ewertet wcrden), Greifen

die Mitlcidsdramen in die fremdesten Stoffgebiete hinans, so

n&beru sich die Bekenntmsdramen immer mebr der PersOnlicbkeit

des Dicliters.

Niebt sein ganzer Cbarakter, aber sein pers(}nlicbes Scliick*

»al lebt in dem j^Einsamen Menseben^: das Leid dessen, der

sieb in seinem geistigen Streben nnrerstanden weiB, nnd der

tragiscbe Konflikt zwiseben der engen PfKebtmoral nnd der

Fordemngderbe!reitenPers^^nlicbkeit Jemebr H. alsKHnstler reifte^

nm so mebr vertiefte sieb das Gefflbl der Unverstandenbeit zn

dem eigentlieb tragiscben Erlebnis der Eflnstlerseele, der Einsicbt,

daB das Ringen nacb den bOcbsten, zukunftsmiiebtigen Werten

stets der Menge tremd nnd verdacbtig ist, vielleicht gar au dem

Widerstand der Mcn^'c scbeitert. (Man denke an die partci-

politiscbe Ausbeutuug der „Weber", die des Dichters Absiebt so

iranz verkannte.) Wie mit einer Voralmuiig eigner Tragik scheint

der Dicbter seinen Florian Geyer auf dem Weg zum traorigen

Ende begleitet zu liaben. Und als dann dies Drama, an das

der Dicbter seine beste Kraft gesetzt hatte, so Bclimilblicb von

der dffentlicben Meinnng berabgewttrdigt wnrde, da ward das

Seelenleid so mUcbtig in ibm, dafi es ibn drftngte, das eigene

Erleben zur TragOdie anfenbOben. Der Giockengiefier Heinrich
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ist der Situation wie dem Charakter nach gauz von des Dichters

Fleisch nnd Blut, die ^Versunkene Glocke" stellt zum erstenmal

rein den neueu Typus der H.schen TragOdie dar, bei der cUis

dramatische Geschehen dem Diehter dazu dient, sich iiber seiu

inneres Vcrhaltnis zar Welt kiar zu werden. Es sind hier zwei

tragiscbe Motive znaammengeschmolzen. Der sittliche Konflikt

der ^EiBsamen MenseheD'*, der den Helden von der Oattin

trrant and zn dem Weibe hinffthrt, in dem sich eine freiere

Weltansebaaun^ verkOrpert, nod die Tragik des KOnstlers, der

in reine, einsame HOhe strebt nod docb an dem Fiach des Tal-

menschen zngmnde geht. Aber da beide Motive erlebt sind, so

hat die Diebtnng; trotz einiger Unklarbeiten der Symbolik»

jenc kiinstlerische Wahrhcit, die aus der urspriiuglicben Ein-

heit des ^uBeren Gescbehens and der seelisehen Stimmung eat-

springt.

Von nun an entwickelt sich der Dicbter aul dtn beidcn

Linien vveiter, frenides sowohl als eigenes Leid vcrdicbtet sich

ibm je iind je zar Tragik. Fttr eine auBerlicbe Betrachtang: ist

es ein scheinbar willkttrlicbes Scbwanken, das sich in dem Wechsel

des Hintergrtmdes knndgibt, bald das realistiscbe Arme-Lente-

MilieUi bald eine ideale Ferae. Icb empfinde das im ganzen

docb als notwendigen Ansdmek einer einheitlieben PersOnlichkeit;

nicbt minder nrsprOnglieb als des Diebters Drang, sein eignes

Erieben, seine snbjektive Stellnng znr Welt ansznsprecben, ist

seine Ffihigkeit, mitztileiden mit dem Unglack, das ibn nmgibt.

Vnd wie jenc Tendenz die symbolisicrendc Form des Pro-

bleuulramas fordert, so ist die Technik des Naturalismus wie

gescbaffen fiir die objektive F.rfapsmi','" des ^Vi^kli(•ben. Um die

beiden Houcpuukte zu neniu'ii: „Der arme iii'iiirich^ ist ebeuso-

sebr der bocbsto Aosdrack ron U.s WoUen uad KOouen, wie

„Rose Bernd".

Annfthernng der beiden Dramentypen. Aber

die letztgeoannten Dramen zeigen aaeh am deatlicbsten, wie

die beiden Typen sich wecluaelseitig beeinflnssen ; die Be*

kenntnisdramen werden objektiver, die Hitleidsdramen nebmen

etwas von dem Rbythmns selbstempfnndenen Leides an. Daa
Erlebnis der „Versnnkenen Qlocke** hatte den Dicbter anf die

Entwicklnng einer tragischcn Konstellation gefttbrtnnd so die

enge zeitliche Eioheit, die fttr die Dramen der ersten Periode
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bezeichnend ist, gcsprengt. Nun fesselt ihn auch Ijei der Be»

tracfatung des Scbicksals freinder Menscben, eines „Fuhrmann

HenBchel", einer „Kose Benid" das allmiihliche nnd iinvermeidliche

Keiiiirn und Hervorwaeliseu der Tragik. Wir folgeu ilirem

Leidenswege dnrch Monate, wahrend die Vorgange dee ^Friedens-

festes", der „Weber" iiaeh Slunden oder Tagen zn meesen sind^).

Und wabreud frttber die eigentlichen Voransaetooiigeii dee Tra-

^psefaen etwas DDperatolicbes batten (die Yerantwoftaog trngen

die „VerbAltni8Be")» entspringt Donmehr das Unbeil ganz ana

dem WoUen gegenwirkeoder IndiTidneii; die Gestalten der Fran

Henschel, des HascbiniBten Sreckmann haben in den frflberen

Dramen kein Gegenstflck. Solange der Diebter nnr an der all-

geraeinen Not der Welt oder der 2i€it litt, bildeten seine Helden

gleichsam uur ein Musterbeigpiel fiir vide. So klar uoiiisscn

auch Helenens Gestalt in „Vor Sonnenaiifgaog" vor uus steht,

ibr Scbicksal ist doch nnr, in extremer Steigerung, ciu typisches^

das Opfer Tcrderbter Vcrbaltnisse. Der iuuere Aiisgaiigspunkt

des Dicbters ist in jener Zcit nicht das leidende Individuum,

eondern das Problem des Alkobolismns, der erblicben Belastung,

des pathologiscben Seelenlebens. Wieviel persdnlicber aind da>

g^n alle Gestalten der „Rose Bernd^! Da mnfi jeder gerade

so sein nnd in der Spbftre steben, die der Diebter ibm gibt,

- nnd mit innerster Kotwendigkeit treibt das Stack von alien Seiten

ber einem wabrbaft tragiscben Ausgang zn. Es ist die konseqoen-

teste TragOdie, die H. gesebrieben bat. (Icb yerstebe niobt, wie

R. M. Meyer in den ScbluBworten ein Aiisweichen vor der Tragik

findcnkann; ist etwa die Ilamletkatastropbe iniuder erscbatterud

durcb die SchluBrede des Fortinbras?)

Anch aiif der Linie der Dramen, die des Dicbters Sclb^t

anssprecbcn, ist ein Fortt^cbreiten Qber die „Versnnkcne Glocke"

hinans wabrzunchinen. Dies Drama war wie einc erste Iciden-

scUaftlicbe Keaktion des ktinstlerisclien Gemilts aaf den Scbuierz;

ganz subjektiv, ganz unverbttllte Stimninng. Nun wendet der

Diebter, sieh mannbaft Uberwindend, den Blick znr Welt zarflck,

nnd findet, dafi sein Leid ancb in Tansenden lebt Sein Icb

Ks ist allerdings die f^roGte draniatiirfiiscli". SchwUche der

^Ivose Berud", daC sie die so wichtigea iieiilichcii Abstaiule der Akte

nicht deutlicti genug veranschauiicht; hier macht Bich die epische

Wursel des Naturalismus gcltend.
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un(i der Mitmeu^ Ij durchdringen sicli inni^aM-, Kiiclistes und

Fcrnstes wird ihm gleicherweise zumSyrabol seiner Weltauffassung.

Darin liegt die groBe Bcdeutung deg „Armen Heinrich^. Anders

als der GlockengieBer ist dieser Herr Heinrich eine lebendig;e

historische Realitat, die den Dicbter um ihrer selbst wiUeo inter-

easiert, nicht nnr als Vorwand. Hier ist nichts nm der

Symbolik willen konstraieii;, sondem ans eigener Kraft lebt die

flofiere Handlnng, die dann beseelt worden ist dnreh die peraOn-

lichste Empfindung des Dichters. Es Ist wnnder7oll — and fast

ebenso sehr gilt dies Lob von dem jungsten historischen Be*

kcDntnisdrama, „ Kaiser Karls Geisel", — wie die geschichtliche

Eigeiihenlielikeit des Helden gewahrt bleibt, obwolil Dichter und

Held in der Weise ihres Fttblens gauz eins sind.

Wcnu so H. als Kiinstler die lyrisclie Subjcktivitat seiner

frtilieren Jahre tibervvindet^ so leift aiich der Mensch nielir iind

niehr zu eiuer mannlichen-kraftvolien WeltauBchauuu^, die sebon

in dem stofflicheu Gebalt der von ibm dargestellteo Tragik ibrcn

Niederscbiag findet. Bis zur „Versunkenen Glocke" bin erliegen

die Helden darcfaweg dem Unglttek, and zwar mit einer sehwach-

liehen Verzagtheit, die H.s eigner Lebensstimmnng entspricbt

Dann ringt sieb der Dicbter persOnlieb dnreh die tragiscbe

Erists seines Lebens darcb, and znm erstenmal yerkflndet er

im ^Micbael Kramer" (1898) den podtiven Wert des Leidens,

den Triumph der Seele ttber Tod und Tragik ; aber das ist nocb

nicht gestaitet, sondem bleibt iu der Rellcxion stecken. Die

dicbterischc Verkorperuni,^ dieses neiien Lebensgeftlhls ist der

yjArnie TTcinrich". Der Held der ..Einsamen Mensehen" nnd,

wenn man von der symbolischcn Einkieidmig absieht, aiu h der

der ^Yersunkenen Glooke^ enden verzweifelnd im Selbstmord.

Das Drama dagegen^ das ims in die grausigsten Tiefen pessi-

niistiscben Lebenshasses fttbrt, steigt zn der entscheidensten

Uberwindnng der Tragik empor. Kraftvolle Lebensbejabnng, die

sich im tragischen Leiden bewfibrt, das ist das nene Hannesideal

des Dichters. In dieser ethiscben Tendenz bedentet das letzte

Drama H.s nocb einen Fortsebritt flber den „Armen Heinrich^

binans. Dieser liberwindet den Drang znr Lebensflneht dnrcb
die Liebe, Karl der GroBe trotz der Liebe. Heinrich von Ane

griiiit das neue Lebcn an der Seite seines kleinen Gemahls, als

die Stunden dunklen Leids langst Torllber siud^ der Kaiser Karl
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reilit sich mit iioch Ii lscIi blntendem Herzeii von der Leiche der

Gersuind los, imi sich dem tatigcn Leben wieder znznwenden.

So nndramatisch das btUck in vieler liezichun^ ist, in dieser

heroischen Qestalt nnd ihrem stolzen Verzicbt auf das Glflek

liegt etwMmensclilich hOchst Bedentsames; cs ist eine entscbiedene

DMavooieiUDg der eigenen VergangeDbeit des Diobtere. fiber

die gefablsmftBige, peflsimiBtisebe KoDtemplation, der ein Jobannee

Voekeratb eriiegt, trinmpbiert die Tita aetiva des willeiuBtarken

Hannes.

£0 ist eine eigentttmlicbe Eraebeinnng: aolange der Dicbter

nocb niebt selbst der Tragik ins Auge geseben batte, sondeni

von dem Mitleid mit fremdcr Not ergriffen war, scbaf er Tra-

gOdien, deren hoffuuugbloses Elcnd eine ^auz pessimistische Welt-

anschannng voraussetzt. Je mehr er das Leid und (iaaiit die stiir-

keiule und vertiefeude Macht des Leides ao sich erfnhr, desto

seltener werden die tragisch verniclitenden SchlUsse. Solant^e

er im Gltlcklicbsein dea Wert des Lebens sucbte, das Leiden

als ctwas rein Negatives, nnr Mitleidwfirdiges betrachtete, er-

faBte er die Tragik als einen nnansweichlich danemden Znataod.

Mit der resigniertoi £rkeniitiii8| dafi das iieidea lo wertvoU sei

wie das Glflek, renebob sicb der Sebwerpnnkt seines dramas

tiscben Sebaffens anf diejenige Tragik, die dnreb Eampf vnd

Verziebt flberwuideii werden kann. Han kann daram niebt

sagen, H. ertrOge keine tragiscben Seblflsiie mebr. Des Leidens ist

nicht weniger geworden (wenn auch das Leiden Kaiser Karls

ganz anders geartet ist als das der Weber), aber die Kraft ist

grfifier gewordeo.

«

Damit ist am Leitfadcn der biographiscben Entwickhing

die erste Hauptfrage beantwortet: in welcher Form, in welcbem

Lebensgebiet tritt dem Menscben das Tragisebe jeweils entgegen;

welche Entwicklnng crfabrt in der zeitlicben Eeihe der Dramen

das Bobmaterial des Tragiscben? Wenn wir nnnmebr versneben

die Oestaltnngen tragiscben Leidens naeb ftstbetiscben Kate*

gorien zn gnippieren, so ergibt sicb eben ans dieser persOnlieben

Wandlong des Diebters, daB der Gegenstand in seiner ganzen

Brdte nnr dnrcb einen Weebsel des Gesicbtspnnktes zn erfassen

ist, und unvermeidlich werden sich die einzelnen Betracbtongs-

weisen kreuzeu and ubcrdeckeu.
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Anteil des Schicksals an der Tragi k. Das

Problem des Tragisclien koiuentriert sich um zwei Grnnd-

fragen: wie entsteUt die Tragik, und wie verh&lt Bich der

Meosch diesem LeideD gegenaber? Ualten wir nns zunftchst an

das ente Problem, so bestimmt es einen fandamentalen, wenn

aneh sehr fliefienden Gegeosatz im Bereieh der Tragddie, ob

das Leiden so dnrohans ans der seeliscben Eigenart des Indivi-

duums herrorgebty daB es mebr oder minder in jeder Lebens-

lage satage treten kOnnte (so fasse ieh z. B. Hamlet anf),

Oder ob vor allem ein nnseliges Znsammentreffen ftnfierer Mftebte

den Helden in tragisches Leiden verstrickt; Lipps apricht in

diesem Simme von Charaktertra^ik uud Scliicksalat ragik.

Bel G. Hauptmauu kotiiuit von diesen beiden Faktoren dem
Scbicksal die weitaus groI3ere Bedentung zu. Das Tjciden ist in

erster Linie ein Erlciden von Einflflsscn, die als ein AuBeres, Fremdes

in die Spbare der Individaalitlit hintibergreifen. So individnell

gem&0 der naturalistiseben Technik die Cbarakteristik der Ge-

stalten ist, die einzelnen Zttge sind fttr die Genesis des Leides

eigentlich nnwesentlieb. Das Tragisehe in dem Sehieksal der

Helene, Hannetes, der Weber, des armen Heinrieb, der Rose Bemd
liegt gerade darin, dafi sie nm GlflcksmOglicbkeiten, die in ibrer

Katar liegen, bctrogen werden. Es entspricht dem sozialistiselien

Ansgangspunkt des Diebters, dafi die Einzigkeit des Individniinis

in seinen alteren Dramen nicht zu ihrem Reeht komnit.

Tragik der Existenz, nicht der KuuBcqucDz. Die

Voraussetzuugeii, aus denen sich das Leiden entwickelt, liegen also

anfierhalb der Willeussphare des H el den. Wciter ist charakteristisch,

dafi das tragisehe Sehieksal nicht in einmaligen Geschehnissen wirkt,

Bondem darcb die Geaamtheit der auBeren VerbUltnisse. Wenn
anch das Drama einen konkreten Zeitverlauf darstellt, die Sab-

stanz des Tragiseben ist znst&Ddlicben Charakters. Man denke

an ^VorSonnenanfgang'*, „Da8 Friedensfest", „DieWeber^» ancb

an die „Versnnkene Glocke*' : das, was im Drama gesobiebt, dient

niebt dazn, die Tragik erst za scbaffen, sondern sie gleiehsam

nnr zn rerdentliehen, dem Helden wie dem HOrer die Unentrinn-

barkeit eines seiner Natnr naeb leidyollen Znstandes znm BewnBt-

sein zu bringen. Die Allgewalt des Schicksals tritt uns am furcht-

barsten niilu' in der Kousequenz von Sebuld und SUhne, es

erscbttttert uub etwa in pOthelio'' oder j,Walienstein'^ die uner-
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bittliche Folgericbtigkeit, mit der sich der tragische Konflikt

entwickelt. Was una bei Hauptmanu ergreift, ist die eiiifache

Exist euz des Leidens. Die ursachliche Bedingtheit der Not

der Weber ioteressiert deu Dichter nicht, wir mUssen diese Tat-

sacbe als grejz^eben hinnehmen nud konneii uichts tun als mit-

leideu. Freilich bat das Elend seine Ursache, aber diese ist, wie

eine nnbekaDote Natarmacht, menscblicbem WoUen unzugiUiglich,

und das Tragische der „Weber" liegt in dem Ankampfen gegen

Verbftltnisse, die nnabaaderlich siad^ weil tbre Ursache fortwirkt.

E0 iBt eiB TragOdlentypy der eigentlich zn alien andern Tragikera

im 6eg:enaatz steht: fflr Sophoklea wie Sbakespearey fflr Schiller

wie fttr Hebbel ist ea charakteriatiachr da0 die Sitaation zn Be-

ginn and am £nde der Handlung eine von Grand anf Terftnderte

ist; das findet seinen theoretiBcben Aasdrnck in der Anffassnng

der Tragodie als eines Prozesses, ciureb den sich dna gesturte

Verhallnis von Individiinrn und sittlicher Weltordnung, von Schuld

und Siilinc, oder wie die Wendung lautet, wieder ins Gleiob-

gewiclit rici'At. Rei Hanptnjanu besteht ein solcbes von Tragik

freies Verhaltnis weder vor iioeh nacb deni Stliek. „Die Weber"

aind gleicbsam nnr ein trttgeriscbes Intermezzo zwiscben zwei

Danerznstanden boffnungalosen Elends. Dumnibeit und Robheit

bei Uohen and Niederen macben Florian Geyers Streben zn-

achanden, and die Trag<tdie des Baaemkrieges endet mit der

Feiapektiye aaf eine noch frostlosere Lage der Banem, als sie

zavor bestand. Nicht darin, dafi das Leiden ein VbermaB er-

reicbt, sondem dafi es sieb in Permanenz erklflrt, liegt das Nieder-

drfickende nnd Entmutigende dieser Art des Tragisehen. Sie

macbt sich liberall geltcud in dein „ Drama des reifen Zustandes",

wie Meyer es ueunt; in ^ Vor Souneuaufgang", im ,,Frieden8fe8t",

gewihsn iiuiBen auch in den „Eiusameu Menscben" und der „Ver-

flunkem n (ilo( ke" sind die Voraussetzun^en des Tragisehen latent

lUngst vorbanden; mit dem Tode des Helden findet dann natUr-

lich das individaelie Leiden ein Ende. Doch entwickelt sich in

den letzteren Dramen ein Teil der Tragik erst als Folge bestimm-

ter singulftrer Handlangen; weiterhin ist dann in ^Fubrmann

Hensebel** and „RoBe Bemd** daa Tragisebe der Ezistenz ganz

darch dn aolcbes der Konseqaenz verdrftngt.

Han hat die fUr Hanptmann typische Form, bei der sich

das Leiden ana einem danernd gegebenen Zostand ergibt, ab
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y,8cbleichende Tragik" bezeiebnet. Darin liegt ein onberechti^er

V orwuri, wcnn andcrs dcr yiuu des Tragisehen in der Erregnng

von Furcht und Mitleid liegt. "Wer allerdings, Aristoteles niiB-

deutend, eine „Befreinng von diesen Atit kieii" von derTragodie

fordert, der kann ein einfach pereumerendes Leiden nicht ala

tragisch ansprechen. Bezeiclmenderweise findet sich dies Tragifiche

der £xi8teiiz weseatlicb in den ^Mitleidsdramen*^.

Tragik auBersittlicher Verhaltnisse. Welcher

Art siod nun die Zmtftnde, ans denen atch das Leiden er-

gibt? Das Modenie der HaaptmanoscheD Dramatik lag wesent*

licb mit darin, dafi er ftnBere, aafierritiliche Verhftltniase in

dem Ursachenkomplex des Handelns und Leidens znr Geltnng

braebte. Fflr die &ltere Ansebanung war nor die „mora1i8ebe

PersOnlichkeit" des Interesses und des Mitleids wUrdig. Nicht

(laL> ein Menscb pbysische Nut und Qualen erleidet, sondern daB

ein Konig (lurch die Bosbeit seiner Tocbter so leidet, ist die

Tragik des „Lear". Hauptniann liiiit uns die Hungerenot der

Weber, die Notlage der bedrtlckten Bauern des 16. Jhrh. in

ibrer robeu Tatsachliehkeit niiterleben. Das Interesse soil nicht

zn der moraliseben Ursacbe des Elend^ oder zn dem seeUsehen

Verbalten des so leidenden MeDSchon fort^chreiten; sondern an

der gleicbsam kdrperlieben Empfiodnng baften bleibeo. Das
brntale Leiden ist niebt doreb das Moment der UngewObnlichkeit

geadelt, sondern als Massenerseheinnng erfaBt.

Wirtsebaf tlicb bedingtes Leiden. Niebt eine

einzelne PerBdnliebkeit ist die Uraaebe des Elends, sondern

die blinde Naturmacht der wirtschaftlichen Znstande. Hinter

dcu Klagen und Anklageu der Weber stebt die niarxistiscbe

Tbeorie des Kapitalisraus: alloR Klagen und MUbcn ist nnnUtz,

denn dies soziale Elend ist die notwcndige Fol^e eiuer veriinder-

ten Produktionsweise. Als ein auiierseclisciies kann das Wirkeu

dieser Momente natlirlicb niebt dicbterisch gcstaltet werden, aber

dcrDicbter braueht das aucb niebt, denn ibn interessiert ja niebt

die Bedingtbeit, sondern die Existenz des Leidens. Qerade dafi

Hanptmann fiber den Ursprang dieser sozialen Not nicht rftsoniert,

gibt dieser dem bistoriseben Materialismus verwandten Anschaa-

nng etwas von derGrdfie des antiken Scbieksalsgedankens. Anf-

dringlicber nnd nnkttnstleriseber tritt in dem Erstlingsdrama die

Tendenz berTor, die pliysiscbe Sitnation, ans der sieb das Leiden

2
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entwickelt, als Produkt der eigeuartigen wirtscbaftlicLeii Verhalt-

nisse darznstellen: tier sittliche Absclieu, den wir vor den An-

gehdrigen der Ueleue Krause cmpfinden sollen, vertragt sich nieht

mit der ADschammg, die den Zafull der industrieUeo Eutwickiaug

ffir die Verrohung dieser reich gewordenen Baaernfamilie Ter-

antwortlieh machen will.

Patholagiseh bedingtes Leiden. Dm Sehicksal

ent&ti6ert sich seines etbischen Gbaraktem tind ziebt sicb

zaraek in die Kansaiitftt der Haterie. Die gletebe Tendenz,

das Seelisobe, in das wir nns einfahlen sollen, anfierseeliscb

zn bedingen, so dafi die Frage, ob das Leiden verdient sei,

gar nicht f^estellt werden kann, zeigt sich in der Bedeutung

des Fathologisclieii bei H. Wenn der alte Seholz im „Frieden8-

fest" im Verfolgungswalin sich uud anderu Leid antnt, m ist

das iiicbt als AupflnB seines Obarakters za bewerten, gondem nh

Scbicksal. Wiihrend der Wabnsinn der Ophelia seine Bedeutung

nur aus der Beziehung auf das verursnr heiu!e ^'erbalten Hamlets

erhillty wirkt bier einfach die mediziuiscbe Tatsaebe, dafi solehcs

Leiden Torbanden ist. Selbst das Rttbrende des Kontrastes feblt.

Oberhaapt sncbt H. in der MotiTiemng alles Handelns das Mafi der

Verantwortlicbkeit dareb patbologisebe Zttge zn Terringern, so bei

den Brttdem Sebolz, bei Ottegebe, Rose Bemd, Elga, Gersnind. Im

^Armen Heinricb'' ist kanin rersocbty die Pestkrankbeit des Helden

aneh nnr sjmboliseb in Znsammenbang mit seinem Verbalten im

Glttck zu bringen, der Kontrast ist nieht der von Scbnld und Strafe,

von Ubermnt und tieiem Fall, sondern das Leideu kommt iiber inn

wie eiii blinder Ziifall. Ks ist wohlfeil, solche Zufallsverknflpfiing

von Scbicksal und Charakter ohue weiteres als untra^iseh abzu-

tun. Die „sittliche Notwendigkeit" der Geschehnisse l)ei ^Shake-

speare besteht eben nur durcb die Fiktion, daB die willentlicben

Handlangen einen in sich gescblossenen Kausalznaammenhang

bilden, wahrend doch ttberali das ftnBerlich Natnrnotwcndige, also

sittlieb Zaf&llige in die Motive menseblicben Verhaltens eingreift.

Diese natnrbedingte Tragik, wie sie fttr Hanptmann cbarakteristiscb

ist, bleibt freilicb eine niedrigere Stnfe des Tragiscben, das sieb in

seiner boebsten Steigerang da offenbart^ wo gerade aos dem Wert-

TOllsten nnserer sittHeben PersOnliebkeit das tiefste Leiden entsteht.

Tragisches der tinsittlicben Ge^enmacbt. In jedem

auOersittlicb bedingteu Leideu liegt iiaturgemaB eine Tragik
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der Unscbald. Es ist bezeichnend; daB anch in der Theorie

mit der Fordenmg nnscbuldiger Cbaraktere die aasscblie6-

licbe Betonnn^ des Mitieids als tragiscben Affektes verkntipft ist

(Scbiller) ; die Dramen, die wir &]» ^Mitleidsdranm^ beseiobaeten,

sind dnrchaos aneh Bolebe, in denen der Held nnschiildig

leidety oder docb weaentlieb obne sein Zatun leidet. Wo nicbt

ftnfiere VerbttltnisBe die Tragik begprdnden^ trftgt die Scblecbtig-

keit anderer die Hauptscbnld. Typiseh iat dieses ^Trag^sebe der

Qnsittlieben Gegcnmaeht^ (Volkelt) besondera da, wo das Leiden

sicb als Koiiscqucnz cinnialiger Gcselielinissc eiitwiekelt: im

„Fuhiiaaiiu Henseliel" und „Ko8e Benid". Durcb die brutale

Selbstsucht udJ Geiueiiibeit der Frau Henscbel und des Mascbi-

nisten Streckmann p^elaugen diese m bescheideneru GlHck ge-

boreneii Menseben in die schwersteu Konflikte; dafi sie in diesen

Belfast schuldig werden, ist nicbt Ursache, soodern Folge der

tragiscben Situation. Ansfttze za solcber Begrilndung des Leidens

finden sicb in „Vor SonneBaafgang" imd ^Florian Geyer"; bier

leidet ein Unscbuldiger niobt nnr durcb die Verh&ltnisse, Bondern

ancb durcb die Bosbeit nnd Bescbrfinktbeit der Mitmenscben.

Docb ist die Gbarakteristik der Gegenmacbt so angelegt, dafi

ihr Verbalten nicbt ale bIo6e Scblecbtigkeit, sondern als ent-

scbnidbar ersebeint. Florian Geyer gebt nicbt unter dnrch eine

bewuBt auf sein Veiderben abzielende Aktion der andern Bauem-

fflbrer; daa ist eigentlicb mebr ein Nebeiieriolg. Nicbt anders

stehen die Kiaiiscs und Iloft'niann zu Helene ira „Frieden8fe8t",

(xk r Streckmann zu Rose Berud: tut ilim binterher sogar leid,

daB sie durcb ihn in solches Elend komuit.

Das Tragiscbe dcB sittiicben Konflikts. Wean
die Yom Dicbter als ^soziale" bezeicbneten Dramen das Tra-

giscbe obne Zutnn des Helden entsteben lassen, so tritt in

den ^BekenntniBdramen** das Problem der Scbnld stftrker ber-

yor. Zwar ware eB falsebi die £igenart dieaer Gmppe, von den

^Einsamen Menscben" bifi zn » Kaiser Karls Geisels**, alB Tragik

der Scbidd jenem Tragiscben der Unsebnld entgegenzosetzen.

£s kommt Hanptmann ancb bier nicbt daranf sn, das Verbalten

seiner Menscben moraliscb za ricbten^ sondern es begreiflicb za

niacben, gerade aas ihreu Feblern und Schwacheu begreiflicb zu

niacbeu. Es spriebt sicb ein Grundzug der Weltanschauung des

Dicbters aus in dem Wort Kaiser Karls:
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hSo sei der Mann, der mir willkomnicne:

er mnB verstehn, nicht richten!*

Nur in der „Versunkenen GJocke" erscheint der Untergaiig des

Helden als Stthne fttr begangene SchuUI. Aber auch bier ist

das Problem in einc iiuperBOuliche Spbare zardekgescboben

:

Heinrichs Schnld im hohereo Sinne ist es, dafi er seine Scbald

im meiiBchlieben Sinne (die Untrene gegeo Magda) berent, dafi

er sieb niebt vOUig m tosen vemiag yod dcD ethiBchen Normeiiy

die nun einiDal zngleieb Sebranken der Menseblicbkeit aand. Das
Sehaldigwerden erflebelot darebans ala eioe Xatnrgesetzlicbkeit

des menseblicben Wesens. Immer wieder ist es betont, daB der

Held (lie Folgen seiucs Verscbuldcns olnic Keue tiu:;t. (Michael

Kramer: „ReueV Reue kenue ich nicht.") Es offciibait sicli fiir

Hauptniaun eine iiuniaiiente Tragik unscrcr nioralischcu Exislcuz

darin, daB das Tndividuum in sittliche Ivuiillikte irerht, die es

zwingen, so oder so schuidig zu werden uud dadurch unter-

zugehen. 80 vveist aucb das Leiden^ das als Koosequeuz einzelner

Willenseutscheidungcn entsteht, zurttck anf eine Tragik der

Existenz, nnd darom iat das Ictzte Wort fttr alles Leiden nnd

Handeln das VersAbnaDgsmotiv des ^Armen Heinricb'^: ^Uns alien

soil yergeben sein!"

Tragik des Zosammmenlebens. Wodurcb entstebt, von

bewnBter Bosbeit nnd von den pbysiseben nnd pbysiologiscben

Bedingungen des Daseins abgesebcn, tragisebes Leiden nnd

tragisehe Sehuld? Geben wir der bci Uauptnianu zugrundc-

licgendeu Aiischauung zunachst eineu allgemeiusteii xVusdruck:

alles hOhere soziale Leben besteht unter der Bedingung, dafi die

Mensehen sicb versteiieu, geniemsame Zielc veriul^'^eii, miteiiiaiider

fdhlen und leiden, einauder zu belfen bereit siiul, andrcrseits liegt

es im Wesen der iDdividaalitat, (lal?i die Menscben verscbieden

dcnkcn nnd wollen; das notwendige FUreioandersein der MenscheA

findet seine Sebranke an der notwendigen Isoliertheit des Mensehen.

Diese ewige Antitbese, die nnausweicbUcb den einzelnen in die

Bchnldlose Scbnld tragiBeher Eonflikte fQbrt, erfftbrt ibre bOcbste

Spannnng da, wo die Menseben von Natnr am engBten verbnnden

Bind, alBO in der Gemeinscbaft der Familie nnd erotiseber Be-

ztebtingen. In Familien- and LiebestragOdien bat Hanptmann

das subjektive Leid seines eigenen Lebens verkOrpert. Nor ein-

mal bat er einen allgemeineren, gleichsam objektiveu Aubdiuek.
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fttr diese Tragik des Zusammenlebens gefuuden: in der Rose

Bernd. £b ist erschattemdy wie alle die Menscben, die der Rose

TOD Herzen nahe stebeD, sieh mflheit, ihr in ihrer Not zn helfen,

find wie doch keiDer fiber die treonenden Sebranken des leb

binw^ kann. Es gibt fttr mieb keine sebOnere Gestaltnng der

Ifaebl eebten Hitleids ab die SehlnteeDe des zweiten Akts zwischen

Rose Bernd and Fran Flamm. Und dennoeh darf Rose am SeblnB

klagen: „Man ist halt za sebr in der Welt verlasscn! Man ist

einmal zu bchr allein hier!" oder vveiteihiii; „Es hat eiaeu keiu

Menscb genng lieb gehabt!"

Tragik des MiR verstehens. Mit eincr ^;^nz persou-

licben Farbung tritt dies Geiiihl znerst im ^Fiiedeiitst'est" auf,

das insofern schon in die Keibe der bekenntnisdramen gebdrt:

es ist die Tragik des gegenseitigen MiBverstehens, das gerade

das engste Zusammenleben der Familie nnertraglich macht. Es

ist niebt die Sebnld der Mitglieder der Familie Sebolz, dafi sie

so verscbieden in ibrer Ansehannngsweise sind nnd sicb damm
g^enseitig nnreebt ton und verbittern. Solange ein solcber Zn-

stand danert, in dem Nfatnren, die niebt zneinander passen, dnreh

denZwang der Familie anfeinander angewiesen sind^ bestebt die

HOgliebkeit des Leidens fort, nnd darnni vermag man an die opti-

mistische SchlnOwendung iiichl /ai ^'laubeu. In der groBen Aus-

einandersetzung des dritten Aktes ringeu sich Wilbeliu und Robert

zn der allein befreieudeu Einsicbt durcb, der sie aber niebt

tren bleiben

:

Robert: „Gekanut .habeu wir deu Alten doch nicht, das

kOnnen wir doch niebt gerade bebaupten."

Wilhelm: „Nein! Wir sind ja alle so blind! . . Das ist mir

nnn anfgegangen: ein Menseh kehrt niebt nnr jedem seiner Mit-

menseben eine andere Seite zn, sondem er ist tatsftcblieb jedem

gegenttber von Qmnd ans anders.**

Dieselbe Ansebannng wird im ^Miebael Kramer** ans-

gesproeben: ^Erfabmng ist eben niebt mitteiibar, wenigstens niebt

in tieferem iSinne." Darans erwRcbst eine eigene Tragik: „Warum
bluten die Ilerzeu imd schlagen ziiglcieh? Das konimt, well sie

iieben mUssen. Das driiu^t sich zur Einlieit ttberall, und liber

nns liegt doch der Fhich der Zerstreluing.^ Jeder Menscb ist

ein neuer Menscb, anch im Kreise der Seiuen notwendi^ zu^^kicb

„fremd and daheim'^. Diese Tragik der individaelleu Isoiiertbeit
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tritt episodiscli sclion in eineui auffalleud oft verwomit ten Zuge von

}:evvi6 subjektivem Ursprung hcrvor: aiich der GtliebiLii miBtraut

der Mann und weist ilir chrliches Vorstehenwollen schroif ab, um
sich seiner Lieblosigkeit ^Hcich darauf bcwuBt za werden. Zweimal

tritt 80 im ^Friedensfest" Wilhelm der Geliebten entgegen: „LaS

mieh zofrieden , das ^erstebst du nicht ! [tJber sicb selbst erscbroekeiiy

yerftndert ;] „Ach dal Dn mufit mir's nicht fibelnehmen.'* (Qes. Anag.

S. 89 ond analog S. 99.) Ebenso wendet 8ich am Schlnfi des ersten

nnd wieder des zweiten Akts Johannes Voekerath an Kfttbe mit

einer Abbitte seiner Sehroffbat („Ieh bin rob nnd scblecbt manch-

mal^). £b ist einUnrecht, das nicht mit bOsemWillen gescbieht,

flondern dnrch den Zwang des innerlichen Verbaltnisses der In-

dividuen. Das tritt am starksten in der „Ver8unkenen Glocke"

hervor; Heinrich zu Magda:

^Ich tat Dir maiiches Schlinimo

Mit Wort unil Weik; vcrg^ib mir. Magda,

Ich wollt ea niclit. docli muHt ich's iumier wieder/

£b ist aoch nicht die Scbald der Magda, denu auch in

seinem Verbftitnis zu Raatendelein tritt dieser Zng herror:

«Ich weift, icb tat Dir web,

Deiner Augen Sebimmer, Tau im Licbt,

YerrMt mir Schmerc, den ich Dir sugefiigt

Eg war mein Mund, nicht ich, der weh Dir tat"

Tragik der Isoliertbeit. Die gleicbe psyebisebe Eon-

stellation ist es, die nus unfiibig macbt, denen, die wir lieben,

in der Not ibrer Seele reclit zn belfen. Das Mitleid kanipi t ver-

gebens gegen die Scbranken, die sich zwisehen Mensch unil Meiisch

aufrichten. Das ist die Griindlagc des Leideus in dem Verbiilt-

nis zwischen Ida nnd Williclni Scbolz (^Friedensfest" ), zwiscben

dem GlockengieBer and Magda (^Konnf icb sie troeknen, diese

TbrUnen, wie gerne wollt' ich's tun! Docb kann icb's nicbtl'^)

nnd in bOcbster Steigerung in dem Ringen derOttegebe um die

Seele des armen Heinrich: bier aber gelingt das Wnnder, dafi

hingebende Liebe die engen ^Kerkerwilnde*' der Individnalitftt

dnrcbseblftgt; in dem „ersten Strahl derGnade" Tergebt die Icb-

sacht, die es dem Ritter rerwehrte^ sich dem Opfervrillen der

Ottegebe anznvertranen.

Auf gleieber Basis entstebt ein Tragiscbes des sittlicben

Konflikts, wenn die Verscbiedenartigkeit der Individuen im Gegen-
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0fttz der Lebenganflchaiitmgen attfeinanderstOfit. Jede tN>lcber An-

.S( liauuiigsweisen ist fiir sich bercchtigt und gnt, aber wo ein

Mensch zwischen zwei freradartige Lebenskreise gestellt ist,

sebeitert er au der Uuvereinbarkeit beider Ausprtiche. Das ist

der Konflikt der „Einsamen Menscben". Die Bcrcehtigung der

elterlicben Moral so gut wic der niodciueu Aiiscljauung uikI da-

luit die UniOsbarkeit des Leidens, das sich aus dem gegenseitigeu

MifiveiTBteheD ergibt, ist (lentlich betoot:

Johannes: „Habe ich dann nioht recht?'^

Anna: „Ja» nnd nein. Sie werten anders, wie ihre £lteni

werten. Ihre £)tern werten anders, wie Fran Kiltbe wertet.

DaiUber lafit sich gar nichta sagen, meiner Ansicht naeh.^

Johannes: „Aber das ist eben fnrchtbar, — fnrehtbar fflr nns.^

Anna: „Fflr die andem niebt minder.*'

Ebenso erscheint ini „ Michael Kramer" das MiBverstebn

zwischen Yater und Suhn als ein Tragisches der Existeuz, uicht

der Schuld. Je nUber Hauptmauu seit deu „Einsanien Menscben"

dem eignen Erieben rdckt, nm so mebr verdicbtet sich das Pro-

blem der Fremdheit aller gegeu alle m dem spezifischeo Gefiibl

far die Einsamkeit des KUnstlers. Wer Zakunftswerte schafft,

zn nenen Zielen ein Wegsncher ist, der kann tod der Gegenwart

nieht anders als nngereeht benrteilt werden, nnd sein reinstes

WoUen Terkehrt sieh fttr sie in Frevel. Diese Tragik ist in der

Gestalt Florian Geyer vorgedentet, im GJockengiefier Heinrich

rein verkOrpert. Es gibt nnr einen Answeg ans all der Tragik,

die sich notwendig ans sozialem Znaammenleben ergibt: man mnfi

als letzten Wert niebt die Fordenmgen der Gemeinscbaft, sondem

die des Individuums in seiner Einzigkeit anerkeunen, und man
mu6 deu Mut babcu, sicb offen zur Eiusaiukeit zu bckennen.

Diesen Mnt hat der Johannes der ^Eiusamen Menscben" nm h

niebt. Michael Kramer sclien wir nnf dicsem Wt i^c schreiteu:

„ Das Eigne, das Ecbte, Tiefe und Kraftige, das wird nur in Ein-

siedeleien geboren. DerKUnstler ist iuimer der wahreEinsiedler.^

So lost sicb in ^Und Pippa tau/i" der alte Wann von aller

sozialen Bindang, naeh dem Wort Leonardo da Vineis lebend:

„Se tn sarai solo, tn sarai tntto tuo.^ Der Weg in solehe Ein-

samkeit bedentet aber zngleieh den Verzicht anf die Liebe nnd
alles Gl&ck, was ans dem Gleiehgefllhl mit denMitmenschen entstebt

:

darin liegt die Tragik der letzt^ Selbstbefreinng Kaiser Karls.
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Wer dem Leiden etitgehen will, muB aaf das Glflek yer-

zichten. Id diesem Zirkel offenbart sieh die immanente Tragik

der meiiscblicheu Exist eiiz. Rettuu^'- davor ^iht iiur clei „letzte

Mut ing Freie": fiir den Hanptmaim der ersten Periode bedeutet

das vSelbstmord, fur die Hiuiti rcu Werke den Weg zur Resignation

der Kiiisanikeit. Ein daueriidcs, aucb der Mfisrlicbkeit leidvoller

Kouflikte eutrlicktes Gittck aber wUre mir mOglicb in einem Zu-

Btandy der dem Dicbter in opdmistischcm Kontrast aU letztes

Zicl menscbh'cher Entwieklong vorsehwebt und den er vor allein

in dem idealen Sebnsachtsziel der yVersnokenen Glocke** ver*

kdrpert: Menschensatznng nnd Natnrgesetz werden wieder eins,

der GlQckswille des elnzdnen braneht keine Sehranken mebr^

die Begriffe Recbt nnd Unreebt, Sebnid and Bene verlieren ibren

Sinn. Diese Natnrbaftigkeit dee ganzen Seins^ ancb des Bewnfit-

seins, symbolisiert sicb in der Gestalt des Rantendelein, die von

Sitte uud vSiindc frei ist. In ibr sucht Heinrich das Ideal eincr

neucn Naturreligiou, die den Dualismiis des mensehlielieu Wesens

Uberwmdet. Aber er scbeitert an dem Flncb des Taluienscbeu,

fflr den znletzt „vSehnld doeb Soliuld bleibt". Ein Sttlek von

diesem Naturwesen des Rautcndclcin lebt wicder in Elga nnd in

Gersuind^ die aucb nnscbuldig freveloj weil sie frei vom Gesetz

siu l. Aber immer bleibt das Problem nnlOsbar, yergebens ringt

der Mann nm die Seeie dieser Fraueuweseny die selbst dem un-

sQbnbaren Widersprucb von Natnr und Satzung znm Opfer fallen.

So wird es dnrcb den Kontrast mit einem nnerreicbbaren Ideal-

znstand doppelt dentlieb, daO das Leiden mit dem Wesen des

Menscben nnd der Stmktnr des sozialen Lebens nnlOsHcb ver-

bnudenist, dafi es notwendig ans den Voranssotznngen erwftcbst,

die Uberbaupt die Existenz des Individunms und der Gesellscbaft

bedingeu. Die bcstimmtc Situation des Diamas, die einzelne

llandhin^^ des Helden ist gleicbsaiu nur die Gelegenheitsursache,

um eiuc lateutc Tragik zur Entfaltung zq bringen.

Damit ist der Kreis der Bedingungeu, a us denen Hanpt-

mann tragisebes Leiden sicb entwickeln Iftfit, darobmessen. Die

weitere Frage: Wie verb&lt sicb das Individnnm in solebem Leiden?

— ist dnrcb die ganze Anffassnng des Urspmngs der Tragik so
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sebr mitbediugt, daB die Antwort daraof sich als Konsequenz der

Yorigen ErOrterungen ergibt.

Das Yerhalteu des Icidenden Indi vidnnms.
DaB innere oder ftafiere Scbickaal, am dem beides Lttden

«rwAeh8ty erwies sieh weseDtliefa aU ein ssnstftndUobes. Das

Leiden exi$tierty latent oder in bewufiter Steigemng, well nnd

flolange das Individanm in den gegebenen VerbftltnisBen (pliysiacber

wie psyebisch-soidaler Natnr) lebt Die eigentliebe dramattsebe

Handlung kann darom niebt den Sinn baben, eine tragiscbe

Situation eist spontaii zu schaffen, vielniehr ist das Ziel wesent-

lich ein negatives: sich loszureifieu aus deai Zwang; uuertraglicher

VerhaltDisse. Die Akti n ist wescntlich Rcaktion. In diesem

Ankarapi'cn (iitliilllt sicli die iniiere DishairaoDie der Lage erst

mit voller iSchrofflieit, das GefUlil tragisciien Leidens steigert

sicb dadurcb mebr and mehr zu der Erkenntnis, daB das Leiden

unaafhebbar ist; an der Ubermacbt der Widerst&nde wird der

Held der Vergeblicbkeit seines Ringens inne, nnd erscbOpft gibt

€r den Kampf anf. Ob der Tod — meist ein Setbstmord — dies

Sebeitem besiegelt, oder ob die Resignation In das Leiden das

letzte Wort bildet, ist eigentlicb gleicbgttltig.

Tragik des yergeblieben Vers nebs. Das ist die fOr

Hauptmann typische Tragik des yergeblicben V^rsuchs. Ganz

rein ist das Schema in den crstcn Dramen: Vor deui Drama liegt

eine lange Zeit, in dev der Held uuter unerquicklicben Verbalt-

nissen /u leiden bat. Ein iiufieres Moment — der Eintritt eines

Fremden in den ^esclilosseuen ivrcis der Faimlii' und erwaehciidc

Liebe — lalit dem ITcldeu das Eleud seiner Lage erst ganz deut-

lich werden und weckt zngleich den boffnnngsfreudigen Wiilen,

sieli daraus zn befreien. Dadurcb werden aber auch alle feind-

lichen M^chte rege, die den Helden in den Verb&Unissen, an die

er dnrcb starke Bande gebnnden ist, festbalten, Dnrcb die mitt-

leren Akte ziebt sieb der Kampf dieser gegens&tzlieben Motive

and Anscbanangen, and dem leidensebaftlieben Wonscbe lenebtet

bald beller, bald matter die Hoffnnng an! Befreiang. In der

hOcbsten Steigemng einer Scblofikatastropbe trinmpbiert docb der

Pinch der Verbaltnisse, und in der Erkenntnis, daB alles Wollen

vergcblich i&t gegeu cine uulosbare Tragik, briclit der Held zu-

saiumen.

Das ist das Scbicksal der Helene in „Vor Sonneuaufgang'^

,
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Ira „Frieden8fe8t" ist dies Ergebnis dnrch einen nieht eranz glanb-

wttrdigen und kauui iiaiierndeu Sieg des lun btHie UetUiug k;aiij>fcLi-

den Hcldcii aufgelioben. Besonder.s deutlich ist es in deu „Ein-

sanien Mensclien", wie durch das Eiiitreten der Anna Mahr alle

iatenten (^e^'^ensntzc lebendif^ weiden. AnaIo<; ist die Handlung

der „Weber^, weuu audi der Moment des Auabiuchs der Unruben

nicbt dnrcb einen so konkreten Aniafi bestiiurat ist. Das Schick-

sal des Florian Geyer ist der vergebliche Versucb, nicbt sich

selbsty flondern die armeo Banera von drackeoder Not za befreien

nnA ibnen eln glttcklicheres Lob zq schaffen. Verwandt ist aneli

das Scbieksal des Arnold Kramer, der in der unerwiderteD Llebe

za der Wirtstocbter Bich toBzomaeben BQcbt von dem Leid der

Verkennnng, die er za Uaase erfftbrt and in diesem Anlaaf ver-

zweifeind die letzte Kraft verliert; (durch den Seblnfiakt wird

allerdinij^s das Schwergewicbt der Mandlun^ aui deu Vater ver-

scboben.) Einc Doppehmg des Motivs bietet die „Versunkene

Gloeke"; das Drama heiriuut uiit einer Katastroplic, die deu ersten

Vei*siieh des Ileldeu, sieh aus dem Druck cugcr Vcrbaltnissc zu

erbebeu, zuscbanden niacbt : die Glocke, die deu Meister Heiurich

Uber die Talnienscben in die reinen HOben selbstbewuBter Kfinstler-

Bcbaft erbeben BoUte, ist zerscbellt. Seine Verzwei flung IftBt ibn

den Tod eniebnen, da gibt ibm die Begeg^nnng mil Raatendeiein

den Maty von nenem den Kampf aofzonebmen — and wieder

ziebt ibn, nacb mftcbtigem Emporateigen zar Freibeit, im letzten,

entBcbeidenden Konflikt der Flacb deB Tals in die Tiefe.

Die Trag<^dien, in denen aicb die Tragik erst kU Ronsequeoz

eines Bittlicben Vergebeus entwickelt, haben natttrlicb einen andem
Anfban. Aber auch bier bleibt die eigeutUndicbe Passivitat des

Helden. Der Fulirmaun Ileuscbel wie Rose Bernd verbraucben

alle ibre Energie, ura sicli der Trairik, die sie von auiieu bedrobt,

zu erwelircn. In verzwciieltcm Kample suehen sle ibr Recbt auf

ein biscben GiUck gegen die Angriffe der Gegenmacbte zu bc-

liaapten, bis sic scblieBlich erliegen, dem gcbetzten Wilde gleicb,

das, von Verfolgern rings nmstellt, keincn Ausweg mebr siebt.

Cberali bat die Steigerang der Tragik bis zur Scblofi-

katastropbe niebt die Wirkang^ dafi die vernicbtenden Momente

mit Aafierem Zwang den Helden in den Untergang trieben>

sondem das pei-sOnliebe GefQbl des Helden fttr das Leid steigert

sieb zn der £rkenntniB von der Unentrinnbarkeit der Tragik.
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Daher das willigc Sterben aller Hauptmanuscheu Helden : das

Leben bat fOr sic deo Wert verloren, seit der Kampf mu das

allein lebeoBwerte Zicl gescbeitcrt ist. Typiseh ist, was die alte

Witticfaeii ?on dem GlockeogieBer sa^t:

hDa lafi ihn sterben, denn es tut ihm gut:

Sicb, wie den *s Leben qniUt!'

PessimiBmaB. So ist der Weisbeit letzter SebliiB die

dnrcbaoB pesBimistifiebe Eiiuaiebt in die immaneote Tra^k der

Welt (wodurch nattirlich nicht jedes GlBck ansgeschloBseii ist).

„Glllck ist ein Haus, dariu einer zu Gast sein darf ein Stund

Oder zwei" heiBt es im „Florian Geyer". Den tiefsten Ansdruck

findet diese Weltauffassmif^ in der Stimmung: des „Aruien Heinrich",

wic er, uuter dem Flucii des Aussatzes, das Dasein verwttuscht

(„Das Leben ist zerbrecblicbes Gerate" u&L, Ges. Ausg. S. 253^

auch S. 225, 297).

Das bocliste Gebot der Moral beifit darum: Ergebnng ins

Schicksal| BesiguatioD. Das fordert Bchon Anna Mabr in den

^EinBamen Menscben^. Diesen tleferen Sinn bat die Mabnung^

der Diakoniflsin an daB kraoke Hannele: ,|Man 8oU nicht klagen.

Still gednldig mnfi man Bein.'* An der Leicbe seineB Sobnea

zwingt sieh Michael Kramer xa der Ergebnng in einen bOberen

Willen, die nacb Pater Benedikts Wort f„Armer Heinricb**) der

genieinsame Sinu vou Weltweisheit uud Religion ist. ^Es ist

gut, wie es daliegt. Es ist gut!" wiederholt er sicU. Micbalines

Wort: nSicb abfinden ist Menschenlos" kdnnte das Motto fUr

die Weber so wie ftir Kaiser Karl seiu. Aui echtestcu ist

diese Stimmung in der „Ro8e Bernd" ausgedrtickt: „Da lieiGt's

dulden! dnlden! geduldig sein!" mabut Frau Flamm, Obne Bitter-

keit aagt August Keil: „Icb bin cbens bcstimmt znm UuglUck!",

nnd den letzten Trost des glUabigen Gemttts spricbt Rose selbst

aoB: nAof Erden ist bait blofi Jammer und Not, nnd wir mUBsen

halt anf den Himmel warten!''

Tragik der Unkraft. Das ist die Moral der Mahseligen nnd

Beladenen, niebts von Scbieksalstrotz nnd Kraftgefahl ist darin«

Wenn es das notwendige Ergebnis der Handlang ist, dafi der Held

sicb als zu scbwacb erweist im Kampf mit den Gegengewalten, die

ibn zum Leid verurteileo, — so ist es eigentlich gleichgUltig, wie

grofi die Kraft ist, die er einsetzt. Da der Held am ScMuS

zu scbwacb sein muii, darf die Cbarakteristik von voruberciu
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auf einc g-ewissc ethische Schwaohheit anf^clegt sein. Man kann

bei Hauptmaun, wie bei dem geistesverwaiulteu (J rill parser, von

einer |,Tragik der Unkmft" (Volkelt) sprecbcn. Der Uebbelscbe

Typas dcB Tragi8cheii» bei dem das Leid aus der Oberkraft eines

indindneUen Willens erwftcfaat, ist vnflerm Dichter ttberbanpt

fremd. Seine Helden aind nieht nur, wie Hamlet naeh Goethes

Anffassnng, zn acbwaeb fOr die beHondere Last^ die das Sebicksal

anf sie legt, sondern oft schon fllr die Onrcbsebntttsfordeningen

des Daseins. Sie sind „dem Leben nnn einmal nieht gewaehsen^

(das scbreibt Arnold Kramer von sich selbst). Seiche Menschen

sind nieht vorbildHoh, al)er sie sind; das ist die poetische Legi-

timation aiich fUr den Sehwiichlin;^' Johannes Vockerath. Dieser

Manf2:el an Spannkralt mid sittiichcr Euerfjie eracheint wesentlich

als Schicksal, niclit als Hchuld; es hiefie diose Menschen zu hoeli

bewcrten, woUte man sie daftir verarteilen — im Sinne des

Hegelscben Wortes: ,|£s ist die £bre grofier NatareD» schaldig

zn werden.''

Daram bewiibrt stch eigentiieh oar im „Armen Heinrich''

nnd im ^Miehael Kramer^ die Wahrheit des Wortes: „Was nns

nieht niederwirft, das maebt nns stftrker.** Znmal ftir die &ltercn

Dramen gilt dnrchans das andere Motiv der ^Einsamen Mensehen":

„Die Eonflikte bringen die Mensehen nm ibre Kraft." Die

dramatiscben Vorg&nge haben oft eine geffthrlicbe Verwandt-

sehaft mit den Marclien, von deueu Anna Muhr spiielit:

„WissenSie, wie die scbonsten MUrcheu gew^ihnlic]! si lilieBcn?

Da zog ich mir einen glaseruen Pautoffel an — nnd da sueB

icli an eiueu Stciu und da raachte er ,kling' — nnd da sprang;

er entzwei." Typiscb ist die Schlaffheit^ in der der Giockeu-

giefier endigt:

„Ich bin der Sonne augrjosotztCB Kind,

Das heim verlangt, and hilflos gacz und jrar.*

Das ist das eigentiieh Niederdrllekende dieser Form des

Tragisehen, — nieht dafi der Held sterhen^ sondern dafi er den

Glavben an sieh und seine Ideale ttberleben mnfi. Han ver-

gleiehe nnr den alter Illosionen entkleideten Ansgang Florian

Gejers mit dem ftnfierlieh verwandteu nnd doch fast trinm-

pbierenden SchluB des „G5tz".

Das Tragische und der ilsthetiBche Geoulj. Etwas

von der Trostlosigkeit, mit der der Held von der BUhne des
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LcbcDs abtritt, teilt sich aucb dem Leser and HOrer mit. Maip

hat die Hauptmannscbe Tragik als nokdnstlerisch verworfen,

weil ii) ihr die MoQieute der Erbebnng, die sonst die Unlust-

wirknng des Tra^schen anog^leiehen, fast ganz fehlen. £s ist

wabr, wir kOnnen uds des Kampfes nie rein freoen; dean

der Held bat oichts von der Energie nnd der GrOBe, die

auch im Untergang znr Bewnndernng zwiogt. Wir kOnnen

anch nicht ans Tod und ZerstOrnng den Glanben an den kfinf*

tigen Sie^ der Ideen mitnehmen, nm die der Held gekampft

bat. Niclit „die iuiiere Macht des Guten" triunipbiert, sonderu

die Unzulaiiglicbkeit mcnscblieber Vei haltoisBe, die Schwuche

nud Bescbranktbeit der Individiien. Tragodien wie „Antigone**,

„Riebard III.", „Wallen8tein" vernicbten wobl Menschen, aher

nicbt ideale Werte. Die Katastropbe der „Weber^ oder des

„Florian Geyer" dagegen entlUBt uns mit dem Geftthl, als sei

der Scbauplatz der Seelc, wo vorher die Zaknnftsboffuung and

der Glaube an sittlicbe Werte grQote, yerwQstet und (Mle,

Man kann diese Tragik nicbt gerecbt wflrdigen, wenn niaa

mit einer von den Klassikera abgezogenen Tbeorie an Hanptmann

berantritt. Diese Trag()dien sind da^ nnd sie Oben tragiscbe

Wirknngen; indem sie rahren and eraehattern. Wer mdebte be-

streiten, dafl in der ^Versnnkenen Gloeke", in der „Ro8e Berad**^

tiefe und ecbte Poesie Hegt? Danim miiB die Asthetik auch

diese Tragik „verstehn, nicbt ricbten". E8 gibt gewili nicbts

Erbabeneies als die kiaftvoUe Lehre uiancber Tragddien:

„Weiin ('twas ist, gewalt'iicr als das Schicksal,

So ist jj der Mat, der's uiierschiittert tragt."

Aber deneu, die in diesem viel zitierten Geibelschen Wort

ein Uuiversalrezept fQr den Tragiker erblieken, darf man docb

die Frage entgegenbalten, wo denn dieser Mnt im r,Lear*^, im

nHamlet*^» im „Ta88o", in Maria Magdalena** zn finden ist. Es
bat immer ein Tragiscbes rUbrenden Cbarakters neben dem Patbos

des erbabenen Leidens gegeben. Der Sinn des Tragischen er*

scblieBt sieb ttberbanpt niebt dem flacben Optitnismns, der den

„Gnind tinseres Vergniigens an tragiscben Gegeustfinden" in der

Befreiung von den Unlustaffekten des Mitlcids und der Furcbt

siebt. Wenn der Dichter mensehlicbes Erlcben gestaltct, auf daQ

wir es vertieft und docb rcincr iiacbempfinden, so scbiklci t der

Tragiker meuscblicbes Leiden, damit wir es^ wenn aucb in listbe-
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iiseh verwandelter Form, miterlehcn, also mitleidpii: das ist sein

Beruf. Wcr iiicht die rechte Elirfurcht vor den leidvoUen Mlichten

des Daseins hat, der boU fibcrbaupt den TragCdien aus dem

Wege gehen. Nicht jedes Leidtni ist raitleidwttrdig, aber ist denn

jcdes Leiden ans Schwacbe des Mitleids anwUrdig? Da nns

HaaptmaoD jene Tragik der Unkraft, die in hoffDangsloser 6e*

brochenheit endet, noch diehterisch nahe %u bringen vetmag, bo

mafi 60 anfier der Erhebnng, die wir tan dem Anblick menseb-

lieber Kraft nod dem Glanben an die Znkanftemacht des Gnten

gewinnen, im Leiden selbat eio Moment ftstbetlscben Gennsees

geben, das bier reiner nnd ansscbKeBlieber zntage tritt als

sonst. Wir wollen das Problem klarcn, indem wir ganz alli^emein

fra^^en: worauf bcruht die Moglicbkeit des asthetisclien Genusses

gegenUber den verschiedenen Arteii der Tragik bei Hauptniaim?

Wert des Lei dens. Seit Hauptniann anf der H5he jnngen

Rnhmes um 1895 zum ei-gteumal als Menseb uud KUnstler sein

Innerstes vom Leiden getroffen fQhlte, sammelte er sicb zn

truster Prttfang, nm sicb mit dem Problem der Tragik yon Grand

ans anseinanderznseizen nnd seine Lebensanscbanang nnter roller

Anerkennang des Leides nen anfznbanen. Der Ausdrnck dieses

jabrelangen Ringens nnd der endlicben VerslJbnnng mit dem
Leiden der Welt sind die Dramen ^Bficbael Kramer" (1900) and

„Der arme Heinrieb" (1902). Symbolisch ist der Weg, den Herr

Heinrieb gebt: dni*cb alle Untiefen der Verzweiflung und des

Lebenshasses, in deuen der Mensch gcgen das Sebicksal rebelliert,

zu dem die Tragik iiberwindeiideu Glauben an das Lebeu trot/

des Leides oder vielraebr gcrade um des Leidens willen: denn

alles Lcid ist got, weil cs den Menscben tiefer uud starker

macht. Diese Krkenntnis spricht aus jedem Verse der iscbiuli-

^ene, am deutlicbsteu aus der Stelle:

— Doch wir sind nicht feig: wir sind

Manner und Wissende allezeit. — Es ist

Ein stolzes Ding, die T.u8t vor^tehn und Herr

Der Frende sein. Des Abgrunds Tiefcn ruhn

Unter des Schiffes Kiel, auf dem wir gleiten,

Da ist ein Taucher dort hinabgetaueht,

Und hell znriickgekebrt ear Oberfiftehei

So ist sein Lacben, wenn er wleder laebt,

LMten von Golde wert*

Ea soil also, im Hinblick auf unsem Dichter, eiue Psychologie
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Dasselbe Gleichnis klingt in Bacbmanns Wort im „Micliacl

Kramer" an: Wem das Leben im tiefsten E^rnst sich erschlieBt^

in Schicksalsmomenten mit der Zeit, . . . der, wenn er dasSobwerBte

flberlebt . • dessen Sehiff wird rvhiger, stetiger segeln mit

Beinen Toten^ tief unten im Banrn.'*

Und selbst der letzten Tragik des Todes gegenUber be-

witiirt sich diese sittliehe Kraft des Leidens. Das ist die grofie

Lelire, die Michael Kramer an der Leicbe seines Sobnes er^hrt.

Im Leben hat MiBversteheu und verletzende Fremdheit das Ver-

haltnis der beideu uuertrilglich gemacht, mm lautert der Scbmerz

den Vater zu einem gerechten Verstehen, das auch mit den

Schwacben vereohnt: „Zwisehen dem da iind una ist Friede ge-

worden!" Darum preist er die Gtite des Todea:

„Wenu erst das GroBe ins Leben tritt, dann ist alles Kleine

wie weggefegt. Das Kleine trennt, das GroBe eint . . . der Tod
ist immer das Grofie, hOren Sie: der Tod und die Liebe . ,

.

der Tod weist ins Erhabene hinans. Sebn Sie, da wird man
niedergebengt. Doch was sich herbeilftBt, nns niederzabengen,

ist herrlich und nngehener zngleiob. Das fflhlen wir daou, das

sehen wir fast, und da wird man ans Leiden groB.^

Das ist der innere Ertrag der zweiten Periode Hanptmanns;

eine Ethik, die die Aufbebung des Tragiseben in die eigene

Bru^^t verlcgt. Sie kommt miturgemafi niclit iu Tragr>dicn imt

veriiiclitendem Ausgang zum Ausdruck (das ist der Typus der

erstcD Ejiocbe), sondeni iu Dranicn. die den tragiseben Cbaiakter

zuletzt Uborwinden. Damit ist abcr die Astbctik der konsequenteii

Tragik nicbt zu eifasseu. FUr den reinen Pessiraismiis E. von

Hartmanns, der dcii Sinn des Tragiseben darin findet, da6 ein

Konfiikt; der anf dieser Welt iiberbaupt nnldsbar ist, tran<

Bzendenty d. h. durcb den Tod gelOst wird, erseheinen alle

diese Momente der Erbebnng und Versdbnnng tiberhanpt nar als

i,au6ertragisches Komplement". Aber wenn man aneh den

Schlnfi des ^Tasso'S der ,,Ro8e Bemd*' als reine Tragik empfindet,

der Typos des „Armen Heinrieh" steilt anf alle Falle nnr ein

,yTragisches der abbiegenden Art'' (Volkelt) dar.

der TragSdie nicbt nach ihnae kUnstiertechen Form, sondem nnr naeh
ibrem tragischea Gebalt versucht werden. Nur die spezifischen Wir-
kungeit der Daistellung des Leidens korainen in Betrachtf uichi die

lUusioDswirkungen, die jedes Kunstwerk aiuiibtl
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Doch sehen wir yon aller Theorie ab: es ^eht tlberhaupt

nicht an, eiu Diama nach Grundsatzen zu btui teilen , die

cioht unmittelbar poetisch lebeudig siud. Wenn wir das ver-

zweifehule trostlose Endc des „Florian Oeyer'*, der „Einsaiiien

Menseheii" nacherlelxn, niitzt nns der Olaubc an die vers5hnende

Kraft des Leides gar iiiehts. Fiir die Tragodie des Arnold

Kramer, der als Schwiichling zugrundc geht, ist die Wandlung

des Vaters, der im Leide groB wird, gleichgUltig^). So tat es

ancb der schneidenden Tragik der „Rose Bernd^'-Katastrophe

keinen Eintrag, daB bintar dem Drama noeh die MOgliehkeit

eines veradfanenden Raskolnikow-Sebliiflaes liegt.

Dennoeh hat das Veredhnendei was io der Anscbannng

Micbael Kramers yom Tragiscben liegt, cine mittelbare Bedentmig

ancb den TragOdien der Unkraft gegenflber: nicbt fur den

scheiternden Helden, sondern fiir ims, die wir aiis der tragiscliea

Krschfltternn^^, in die uns die Katastropbe versetzt, den Weg
zuruL'k ins Leben finden. Sovveit wir uns in die dramatische

Handlun^ einfULlen, jichen wir in dem Helden mit unter, ver-

lieren mit ihni den Glauben an das Leben und den Sieg der

umstrittenen Werte. Aber zngleich bleiben wir doch die Menschen

der realen Welt, die all dies nnr als Scbauspiel erlebtea, und

wenn das Gefubl innerer Vemicbtung, mit dem wir das Theater

verlasBen^ abgeklangen ist, kebrt uns die Freude am Leben zurttck.

Was bleibty das Ist die vertiefende Erinnerung an eriebtes Leid —
erlebt in der eigenartigen Absebwftcbung und Lftuterung, die die

poetiscbe Einfttblung bezeichnet. Denn das Mitleid, das wb:

mit den Gestalten der Diebtnng empflnden, bedentet fQr uns

selbst Leid, zahlt ini Hausbalt unserer Seele, wenn auch nicht

in den iiuBeren Wirkanf,^en, wie erlebte Tragik. Und dieses

Leiden, gauz abgeselieu von dem Liistelenient, das uns aus jeder

astbetischen Einfttbluug auch in uniustvoUe Vorgange crwachst —
an dieseni Leiden bewahrt sich die ethische Macht, nm derent-

wilien xMicbael Kramer seinen tiefsten ScbmcriS segnet; es i&utert

und vertieft ans, macht una eindrncksf&biger und besser zum

^) Das ist dor Konstruktionsfehler dieses Dramas: an die Aruold-

Tragodie, die gnn^i dem iilteren Typns angehort (Tragik der Familie,

der Unkraft) ist als ScbluBakt ein Epilog gebiiugt, der in der Gestalt

des Vatera die neue Ethik des ,Anaen Heinrich* verkOi'pert.
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Lebcn, indem es ons alles Wertvoile m Freude and Arbeit eruster

uebmen laBt.

So Btehen wir der Tragodie der Helene Kraase der Weber
gegentlber, wie Michael Kramer zn dem tragischen Ende Bernes

Sobnes stebt. Was den dramatiscben Bracb dieses StIickeB ana-

macbt, daB der Held in mid doch jenseits der Handlniig itebt,

daB ist far die itotbettscbe Einsiebt doppelt aafseliliifireicli:

duTch die Bittemis etiier qnilleiideDj schleicbenden Tragik mfiesen

wir bindnreb, darcb die Spannnngen nnd YerzweifliuigeD einea

yeniiehtenden EonfliktB; aucb wir kOnnen mit dem armai fieHnrieb

sprecben:

,Was nnten g&rt

An Angsten, giftgen Krftmpfen» blutigem Sebaum:
Ich lcenii*8. — leh eab!*

Aber dann bewiilirt der groBe VersObner Tod seine Macht,

die selbst einen Johannes Vockeratb, einen Vater Hiise adelt.

DenD wenn es anch kleine, anheroische Naturen sind, die nuter-

gehen, — ,,der Tod ist immer das GroBe^^ Damm erfabren

anoh wir'B in dem Leide ilitbetisohen Scfaeinlebenfi: ^,Weiin erst

das Grofie ins Leben tritt, dann ist alles Kleine wie w^gefegt/*

iBt daB niebt der Gnmd aller Sehmmebt, die nns ans dem Ter-

wirrenden AlltagBleben znr Konst fttbrt: jene Stimmnng der Seele

ZQ gcwinnen, in der die Affekte rein nnd tief ansklingen nnd

die ecbten Lebenswerte ihre voile Bedentsamkeit entfalten? Das

ist es, was die Tragodie zur Krone der Dichtun,^ macht, wahrend

die Freude am schOncn Scbein ibr mit jeder Kuust gemeinsam

ist. TJnd wenn wir dieses tiefste Erleben nnseres Selbst, dies

innerlichste Erfassen des Sinnes des Lebens m der Tragodie nur

dnrcb Leiden eikauten kouuen, so ist es nicht zu tener erkauft.

Oder man mtt£te mit dem Leben rechten, daB es gerade das

Leiden zum Priester und ScblttBSelbewahrer deB AUerbeiligsleD

beBtellt hat So erscbeint das Wort Miehael Knmm, das wir

mit Bezng anf den Dicbter Haaptmann an die Schwelle dieser

ErOrteningen gestellt batten, aueh als Symbol ffir diese Seite

anseres isthetisehen Verbaltens znr Tragodie: wir erleben mit

geheimnisvoU beglttekendem Schaner, wie das Leid, im Alltags-

leben ein totes Wort, Macht in unserer Seele gewinnt.

Optimibtischer Zug im Tragiscben. Diese ganze

Wertnng des Tragischen beruht aiif einer pessimiistiscbeu Grund-

3
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Utge, wenD anden man eine Weitaaffasstmg pessimistiBch Dennen

kaniiy die das Leiden als eine nnanfbebbare, letete Tatsaelie im

Daaein, zngleieli aber aaeli als positiren Selbstwert anerkannt.

Aber es ist in Hauptmann aneb zngleicb eine tiefe and nnbezwing-

Heb boffende Sehnsncht nacb dem GlQck, die der nneraebrookenen

Hingabe an das liarte Leiden der Wirklichkeit die Wage halt

nnd die Gnuidi lebtung seiner lyrischen Natur vielleicht starker

bestimiut als der Realisnms. Das tritt in den scbeinbiii kiius^en

Anfangen soinor Laufbahn fast am deutlichsteu liervor. Neben

der ntlchtenieu WirklielikeifHSfliildcrung der Novelle ^,BabQ-

w&rter Tbiel" stehcn die Pliantasieu des y^Apostels". Wenn auch

ein psychopatbologiscbcs Interesse an dem religiosen Schwarmer

den Dichter bier fenselt, no gebt docb aach etwaa persOnlieber

EntbnaaBmns etn in den glftnzenden ZnkonftBtraam yon dem
grofien Weltenfeiertage, in den das Kleinodwort „WeItfriede''

ertOnt. Es mt ein Vorklang anf das nnerreicbte Sebnsaebtsziet

des GlockengieBers. Aneb der Diebter selbgt mag yon dem
Glanben an einen femen Idealznsfand niebt lassen, der alle

Menschen „durch ein Tor mit der Aufscbrift ,Natur' " zu einem

licbten Glttcke fubrt. Diese romantisierte Lebensanschaoung, die

sich in den Gestalteu Rautcudeleins und Pippas symbolisch ver-

kOrpert, ist ein Kapitel ffir sich. Uns ireht hier nur die Be-

deutung au, die dieser aiis der kSelmsucht geborene Optimismas

ftir die Asthetik des Tragiscben bat.

Es liegt stets ein mittelbarer Wert tragisehen Leidens dario,

daB der Held gerade ini Untergang die innere Macbt des Guten

bewiibrt, dafi er glanben darf, niebt nmsonst ffir sein gates Ziel

gekflmpft zn babeo. In dem Kampf nm die bOebsten Werte ent-

bflllt sicb erst die ganze Energie nnd Gflte der Hensebennatar,

and BO nebmen wir etwa ans der TragOdie der Antigone den

neu gestftrkten Glanben an den endfioben Triompb des Etbiseben

mit, der uns fretidig zn eigncm sittlichen Handeln macht.

Dieses lustbetonte ilsthetiscbe Moment bat in den ilauptuiaun-

scben Tragddien trost- und kraftlosen Scheiterns ein eigentliniliches

Korrelat. Aneb bier kontrastiert mit dem Leid der Gegenwart die

Vorstellung moglicben Gliicks. Aber nicht dor Glaube an die Reali-

sierbarkeit dieses Ziels begltiekt, sondern eiufacb die tatlose 8ebn-

sucht naeh einer bessem ertraumten Welt. Das Idealbild ist nicht

ein Imperatiy, sondern eine ins Unbestimmte weisende Frage. Die
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F&higkeit zur SehnBiicht selbst ist das beste GIttck des MenscheUy

tind darin liegt der Segen des Tragisehett, dafi unter dem HuBeren

Draek sich die Seele erst zu jener Traumwelt aafzuschwiDgen

rermag: yfiean das Weltweli ist die Wnrzel der HimmelaBehn-

flncbt^, dieses Wort ans dem lyrischen Jngendwerk „Das bnnte

Bnch** ist bezeiehnend fflr sein gaDzes Schaffen.

Weltweb and Himmeissebnaacbt Wie dieser Gedanke

dramatisehe Bedentnog gewinnen kaniiy fallt am dentlichsten bei

„Hannele8 Himmelfahrt*' in die Angen. Wie sollte sieh dieses

anne, kraftlose Kind liber das Elend eines bedrUckten Daseins

erhebcn kuimen, weuu uicht diirch die Kraft der Illusion? Im

Handeln and im Widerstand gegen das Schicksal iliren Wert za

entfalten, hleibt der Schwiichc vcrsagt. Aber aiis den Bildern

ibrer Fiebertriinme wird uns die innige Zartlicbkeit and unberUbrte

Glite dieser Kindesseele offenbar. Der realistisehe Rahmen hat

ganz das Niederdrtlckende des ftir Hauptmanii obarakteristischen

^Tragischen der Yerfa&Ltikisse'' ; aber wir Tergesaen das fast ttber

der holden Traumwelt. Ob der Diebter an dies Jenseita der

Frommen glanbt, ist gleiebgttltig; ihm liegt jene Hetapbysik,

welche die Anffaebang der dem Dasein immanenten Tragik ins

Transzendente verlegt, vGllig fern. Die Befreinng yom Leiden ist

ja nnr eine vorflbergehende, trflgerische, aber dafflr ist sie jedem

Mensc'hen gegebeu, und die Lu«*tc:efUhIe, die wir im Traum \om

GIttck erleben, sind doch eiu wiiklicher Besitz der Seele, den

kcine Enttau^clmug zu rauben vermag. So ist dieser Optimismus

gauz der Tragik der Unkraft gemftB.

Daber begreift sich die hohe Wertung des Traames bei

Hanptmann. £s ist nieht Imitation, sondern entspringt einem

tiefeu Bedttrfnis, wenn er sich in „Schlaek und Jaa" mit dem
alten Problem ^Das Leben ein Tranm** anseinandersetzt and es

eigenartig variiert. Was die Mftcbte der Sehnsncfat and des Tranms

fflr die Fsycbe des Dicbters bedeaten, findet seinen reinsten Aos-

draek in dem sebtoen Fragment ^Das Hirtenlied". Gerade das

Miterleben des dnmpfen Leides der Grofistadt bescbwingt dem
Ennstler die Sebnsncht: ein Engel zeigt ihm die Bitder einer

schoncrcn Welt:

„Ich aber fiihre dich ins Land der Trftume,

Des bunteii Volkes, deren MutterschoB

AUein uns geben kann, wonach wir schmachten.*
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Der Kimatler; ,Mit Tr&iimeii war ich sehon beadi«nkt genag . .

. . Qib mlr jenes Sein, das keines Traiims bedarf!*

X>er Engel: ,Tor, der dv bittt

DaB Sein, das keines TravniB bcdarf, heiSt Tod!*

Hier tritt deutlich zutage, wie das freudige Anerkenueii der

Kraft eiiies anch nnr ertraiiniten, crsehnten GItlcks: fUr eine ZeiL

frei Lu werden von dem Druck des Scbicksals — bedingt ist

dnreh den Pessimismns jenee andern GedaokeoB, dafi der MenBch

za sohwacb ist, am des Scbicksals Hcrr zn werden. So heiSt

68 im „Michael Kramer** : ,|Die Kraft znr Illusion, das ist der beste

Besite in der Welt**, — das Tier bat keine Sehniiiebt.

Da das Idealbild des leidfreien Zostandes doeb nnerreieh-

bar isty so kommt es aaeb nieht daraaf an, das Ziel der Sebn-

saebt in realer Bestimmtbeit xn erfassen: es ist immer ein Streben

ins Unbestimmte, Ahnnngsvolle, in dem sieb diese beste Kraft

des GemUts auswirkt.

„Deine Seele,

So sehr sie schmachtet nacb deu Uimmelsbiiiien,

So brttnetig sie verlangt, kennt sie doeb nfcbtl*

beiBt es im ^Hirtenlied'^. Es iBt die eobt dentsebe Sebnsucbt

Michel Hellriegels in „Fippa'': dimmer wandem, nnd an das

Ziel niebt denkenl** Sie symbolisiert sieb in dem Sebiffcben,

das der alte Wann dem blinden Hicbel anf den Weg mitgibti

jenem Hftrcbenscbifflein, ^mit dem sebon die ersten Ffablbanem

in die Lagime binansfnbren''.

Und weil das Weltweb die Warzel dieser Himmelssebnsncbt

ist, so liegt aiicL iu der drllckendsten Tragik ein Moment des

Trostes nnd einer leisen Frendigkeit, die dem Resiirnierten znm

Glflck genttgt. Ganz trostlos and fttr unsern Glauben an das

Gute verniohtend ware cs, wcnn ein edel veraiilaf^tes Menschen-

kind wie Heleue Krause in dem Scbmotz einer verderbten Urn-

gebnng widerstandslos nnterginge und alles SehOne in ibrer Seele

einfach yerfanlte. So aber weekt die Laebe zn Lotb in ihr die

Sebnsnebt naeb einem reinera Leben, nnd wenn sie aneb dnreh

eben diese Liebe nntergebt, so nimmt sie doeb in dem knrzen

Tranm seliger HolXhnng alle GltteksmOgUebkeiten ibrer Seele vor

ans. Ganz erbarmongslos wire das Sebieksal^ wenn es die Weber
dnreb Hnnger nnd Not zn stnmpfer Vertiernng berabdrflekte.

Doeb die F&bigkeit znr Sebnsnebt, die den Adel ibres Mensohen-
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til I lis verbtlrgt, gibt. ihnen in deni vergeblichen Anfruhr doch eine

Ahnung des Gliicks; fUr kiirze Zeit fallt ein Sonnenstrahl auch

in die dunkelste Kammer. Das ist aucb das Gltlek in derKtinstler-

tragOdie des Glockengiefiers ^) : in dem Ringea um das hdchste

Meisterwerk acheitert er, aber er hat doch den beseligenden Ranscb

de8 Schaffens, in dem unaer sterbiich Teil aeines bOchateu Wertes

inne wird, erfabrra dflrfen.

Eg Ist Im Grande gleiehf^ltig, woranf rich das Sehnen

riehtet: Anlage iind Verhaltniflfle bestimmen es, ob wir nm das

tftgliehe Brot oder nm nnsere rittlicbe Wttrde oder nm den bOcbaten

Preui der Kfinatleracbaft klmpfcu; die Kraft der Sebnsnebt/ die

nns ttber die Enge der Gegenwart binanstragt, bestimmt nnHem

tiefsten Menscheuwert — das ist der Sozialisnius des Dichters.

Und die Tragik vermag diet?e Kraft gerade in den yeruichtenden

Konflikten am reinsteu zn entfalten:

„Die Ringendon sind die Lebendigen, and
die in der Irre rastlos streben, sind

auf gutem Weg.* (»Der arme Heinrich.")

FUr dieaes Sehnen nacb dem Hdheren, ewig Unerreichbaren

hat G. Hanptmann ein scbdoea Symbol: den KUng der Glocken,

der Qns mft and mit seligem Verlangen fftllt. Dem jtmgen KOnige

in dem Fragment „HelioB^ haben vom Grande des Meefea beraaf

die Glocken gelftatet, ^and wer diese Glocken einmal gebOrt, der

rnoB rie bOren and wieder hOren and vergeht in Sebnaocht naeh

derTiefe". (Vgl. „Ver8nnkeneGloeke", aach „Hirtenlied** 8.823,

^Arnier Heinricb" S. 336 Ges. Ausg.) So verkttndet aucb die

letzte Weisheit des ^Michael Kramer":

„Die Glocke ist mebr ais die Kirchel Der Rnf zum Tiscbe

hi mehr als das Brot!"

Dass dieser Ruf zu einem ersehnten HOberen um so lauter

erklingt, je tiefer wir leiden, dadarcb ateigert aiob die Mdglicb-

keit ^tbetischen Gennsses im Tragiscben. Der Anblick des

Leidena bat etwaa Begltlckendes, insofem er ims die beste Kraft

der Menacbenseele enthallt: die Kraft znr Illoaion. So wird das

Wort des alten Homig, das im Uittelpankt der nWeber** ateht,

zom Symbol fttr den Sinn dea Meoflcbentama flberbaupt:

^Ein jeder Menaob bat bait eine Sebnaacbt.**

') Von der darin eiugeschmolzeneu Faniilietitvagodie, die deu
Heldeu zw ischen zwei Frauen schuldig werden i&iit, ist nicht die Rede.
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Am der detcrniinistiHchen, geftihIsinaBigen Weltanschauung

Hanptnianiis in die Spracbe Schillers Ubersetzt, hciBt das mebts

anders als: „In jedeiu Mensclien lebt cin unzerstOrbarcr Glanbe

au das ethiBche Ideal. Dali audi in dor tiefsten Bedrticknng

diese Kraft dee Etiiporstrebens nicbt versiegt, gibt udb selbst

Milt zum Hoffen and eine Ahnnng:, als niUfite diese SebDSucbt

(loch anf eine ferae Wirklicbkeit hinweisen. Den Helden der

Tra^Odie sehen wir an diesem Qlanben Bcheiteni, aber far die ganze

MenBcbheit aeheint in dieaem Riehtnngssiel docb mehr als eine

trageri8eheIllQ8ion,Tielinehr gerade derSinn des Lebens zn liegen,—
ein Analogon zn der morallscben Dentnng des Tragisehen, die in

dem Untergang des Helden doch die „Tdee'' siegen 1ft6t Die Erbe-

bung:, die wir aus dieser Empfindnng — es ist natttrlich nnr ein kon-

kretes Geftlblserlebnis, keine tbeoretisch fonnnlierte Ubcrzeugung —
erfabren, bedingt demnacb eigentlicb Hicht cin iistlietischesOeniefien

der TraffOdie, sondern bei Gelcgenbeit der Tnigodie, denu der

tragisehe 6cblu6 selbst hat niit diesem Oi)timisnui8 nichts zu tnn.

Einftlhlang in das leidende ludiyiduum der letzte

Sinn des Tragiscben. Damit sind zwei Faktoren anfgezeigt,

die es bedingen, daB wir aacb zn der Tragik jener deprimierenden

Art, wie sie b&nfig bei Hanptmann anftritt, noeb ein ftatbetiscbes

Verbftltnis gewinnen: die Handlnng iOst Vorstelliingen in nns

ana, die nns mit einem reinen and in sieb wert?ollen Gefobl des

Leidens erfflllen, and andere, in denen das Grofie and Erbebende

des Lebens in nns waeh wird. (Das Gewiebt dieser beiden

Momentc ist in den einzelnen Dramen natUrlieh sehr verschieden

veiteilt, Hanneles Scbicksal ist fast ^;aiiz in leiser Fieude verklart,

in den ^Webern" Ubcrwiegen die UDlnstmoinente dui chaus.) Indem

die Tragik und das Uliiek des Dascins nns iinhe tritt, erfabren wir

eine Bereichernng und Vertiefung uiiseres Secieulcbens, wie sie uns

das wirklicbe Leben uur in Scbicksalsmomenten zu geben vennag.

Aber das Gesagte bedarf einer ErgHnzuug. fieides, Leid

and Lust, gewinnen wir docb nicbt ans Reflexionen, sondern ans

dem Naeherleben des Sebieksals bestimmter Menseben. Die

TragOdie lebrt niemals eine Weltansebannng (die Symbolik der

gPippa*' n&bert sich zam Sebaden des Dranuus dieser Anffassong)

sondern einzig in der Beziebang anf das bandelnde and leidende

Individnam entfaltet sieb der Sinn des Tragisehen^).

*) DaB hat beboii<lerB Th. Lipps hervorgehobeo, und zwar in der
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Die beglttckende lUnrion einer liehten Zuknnft wie der

Sieg der tragiscben M&cbte baben ihre Bedeutung zuletzt als

Erlebnisse des dargestclltcn Ileldeii. Die Kraft der Sehnsucht

ist vor alleni dadnrcb wertvoll, weil sie nns die Scelc des Menscben,

io den wir iins eiufUlilen solleu, ticfer imd inniger aufsclilieCt.

Das einfache Wissen mn die Tatsaclie, daG die Weber in unzu-

I^ngiicben Erwerbsverbaltiiissen leben, gibt uns uoch keiu seelisches

Verbaltnis zu dem einselnen. Aber wcdd wir non erleben, wie

in diesen jammervoll gedrOckten Menseben einc rObrende Sebn*

sQcht xiaeh dem Gliick iebt, wenn wir die sittliohen Werte der

Gate imd Liebe sich auch in diesem trttgeriBchen Bingen entfalten

sehen, dann begreifen wir erst den Adel des MensebentnmSi der

in ihrer Brnst nicht anders als in nnserer wobnt (anf nocb tieferer

Stufe wiederholt sich dies Erlebnis in Gorkis „Kaehta6yl"). Dnreh

die Kraft der EinfUhlung werden au8 Nummern Menseben —
ciue solchc Erfabrung begllickt uiis miniei, ini Lcben wie in der

Diclitung. Die innige Sebnsuchi nach Remlieit, die in j,Vor

Sonncnaiifgang" die Seele der Helene erfallt, uud die wir selbst

als unser bestcs Teil enipfinden, liebt uns diese Gestalt au8 ibrer

widerliebeo Umgebuug hcrans nnd niacbt sie uns lieb, so daB

wir ihr Leid mitzufttblen venndgen. Man kdnnte das znvor

zitierte Wort der „Weber" umkehren: jeder, der nocb Sebnsacbt

hat, ist ein Mensch, bat Teii an dem PersOnlicbkeitswerte nnd

an dem GlQcksanspniehy der uns and nnseresgleieben adelt. Da-

mm ist sdn Leiden mitleidwQrdlg, nnd so greift der Hunger dor

Weber oder das Familienelend der BrQder Sebolz wie eignes Leid

in nnsere Seele.

Obne Leiden keine Sebnsucbt, — aber aticb ohne Sebnsncht

kein Leiden. So macht erst dicse beste KralL der Seele den

Menseben zur tragiscben Personlichkeit: der vertierte Sanfer

Kraiisc leidet nicht. Er wie die gauze Sippc der Ilelene und

in anderei Wcise etwa der i^ abrikant Dreiliiger in den „Webern"

steben darum auBerhalb unseres Milleids. Aber dali gerade das

reine Streben nacb ktinstleriscber Voliendung, das uns den Glocken-

gieBer wertvoll niacbt, ihn znm Untergang fUhrt, gibt nnserem

Mitleiden erst die tragiscbe SchHrfe.

M^Btbetlk* weit klarer and prinBipieller als in seinem „Streit am die

TtagSdie*.
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So fflbrt aQcb die Bedentnng der Sehnsucht bei Hanptmann

zurtick aut den letzten Sinn des Tragischen: im Leideu ms
freindes Scelenleben nahezubringen. Denn wenn auch die Mit-

freude nns tieii Wert des Menschenturiis im Naclisten aufschlicBt,

tiefer otfeiibareii ?ich iin Leiden die Scflrii. l)arfiiif benilit das

Heilig-Erhabene, das uns iu unseru eignen IcidvoUen Erlebuissen

anweht, daraaf die Yormacht der TragOdie innerhaib der Dicb-

tang. Wir wiasen von Tanflenden von Kindern der Armen, deren

Not QDSy weoD wir danm denkeD, leid tat; aber ihr lunenleben

bleibt stiiiDm fflr uns. Weim una mm der Diefater diese Ge^

scfaOpfe in dem rtthrenden Leiden des armen Hannele menBchlieh

nabebringt, so erfabren wir eine b^lllekende Bereiebeningy me
wenn wiir in einer kalten nnd fremden Unigebiuig plotzlieh eine

Seele m eigen gewinnen. Indem wir mit den armen sebtesifieben

Webern leiden lernen, wird nns der Wert des Menschlichen aiich

in den niedern Schichten seeiiseheu Erlebens, bis zu deneu sonst

nnsere EitifiUiIun^ iiicbt berabreicbt, erst lebendig. Aus der er-

schtittemdeu Katasirophe der „Rose Benid" nehmen wir doch

cinen Trost nnd bleibenden Gewinn mit: wir verBtehen nun,

wie?iel tiefes Leiden, weleher Aufwand sittticber GUte nnd Kraft

in diesem AUtagsschicksal lebendig wird, wir empfinden die

GrOfie jener nnscheinbaren Tragik, wie sie in den Gestalten des

alten Bemd, der Fran Flamm nnd des blaaaen Pietisten Angnat

Eeil turn Voraebein kommt. Eb bedentet nicbt nnr eine Er-

ftehftttemng onserea Mitleida, sondern ancb ein tieferes Verstehen

des Menaeblieben, wenn wir am ScblnB des Tranerspiels mit

Angnst Eeil spreoben mllssen: ^Was mnfi die gditten baben!^

Wenn Nietzsche recht hat: ^Es bestimmt beinahe den Wert

eines Menschen, wie tief er leiden kann", — dann wirkt jede

Dicbtnng, die nm in neueii Konflikten nnd in zuvor fremden

MenBcbeu leiden laBt, eine Steiiyerune" der Lebenswerte. Soweit

wir mit fremden Individuen zu leiden und zn fQhlen vermogen,

so weit sind sie fttr uns PersOnlicbkeiten — und das ist die Auf-

gabe aller Dichtung, unser Lebensgefttbl durch die Einftthlung

in fremde Ich-Erlebnisse zq vertiefen. Steigende seeiisebe Rultur

Tolbdebt sieh immer in der Biebtnng, dafi die psyebiscb-soziale

Qemeinscbaft des Blitflihlens sieh anf immer grOfiere Menscken-

kreise nnd immer Tielfftltigere ErlebnismOgiicbkeiten ausweitet.

Fflr die Antike sind nnr die heroiseben Sebieksale mitleidwQrdig.
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Shakespeare uud unsere Klassiker finden das Tragiscbe nur in

den groBen LeidcDschaften and in geBteigerten Konflikten. Seit-

dem ist das Leiden des Alltags mit zum tragischen Problem ge*

worden. Maeterlinck nnd HoffiuaiiDBthal baben udb flihlBam ge-

macht ftir die innerliefae^ am ftufieren Sebieksal nicht keDntJiebe

Tragik der feiDgcBtimmten Seele, Haaptmann bat jenea aodere

AUtagsleiden seeliscb erlebbar gemaebt, das aas der ftiiBeren

sozialen Existenz erwftcbst Die EntwickluDg gebt so zngleieb

in die Tiefe and in die Breite. Es hat keinen Zweck, tlber den

Vorzug des einea odor audeien /a\ sticiteu; das Leid ist ja so

reieh and so mannigfaltig in seinen Erscheinnngsformenj viel

reicher als die Freude uud fast so reich als das Lebeu selbst

:

je vielseitiger wir za leiden Icrueu, uuj so weiter eriassen wir

das Leben und die Seelcuiiaftigkeit des Daseins. Uauptmanns

Dramen bilden an ihrem Telle eine Epoche auf dem Wege zur

Verinnerlichung der auBeren Welt, in der die Dicbter ibrc tiefste

Mission erfollen. £r bat nnser Leben reieber gemaebt^ indem

er nns in Menscben^ die nns znvor fremd waren, nnsere Seele

entdecken balf and nns so in nenem Leiden fflblen lebrte. Dafllr

wird ibm die Nacbwelt danken, besser als wir es vermOgen.

Diskussiou

(Dorch Krankheit am Arbeiten verbindert, batte der Referent

am Tage der BItxuog, s. Mai, nor in grofsen Zflewn den 6«*
daDkenpang dieser Uiitersuclmng vortragen kCuueu. Die Er-

l^ebuiase der daran sich auschliefsenden Diskussion sind dann
in der gpilteren Ausarheitung mit Zusilmmang des Vorsitsenden

uod der in der Sitzung anwesend Gewesenen in die vorllagiesde

Arbeit mithincingearbeitet worden. Es war infolgedessen nur

noch erforderUcb, nacbstebende, vom VorsiUenden geltend ge-

maebte ^rnndallBliohe Abwelehnngen abiadraeken.)

Vorsitzeuder: Es ist iui Kei'erat veitiucht worden, eioe Eut-

wickluDg der Idee des Tragischen bei Hauptmann nacbzuwelaen. W«in
ich mir aber Hauptmanns Idee des Tragischen an Terangchavlieben

suehe, empfinde ich sehr viel stttrker die PersSnlichkeit des Dlchters

als eines an sich arbeitenden, aus per8$nliehen Erlebnissen heraiis su
einem bestimmten Weltbilde and but Gestaltung desselben kommenden
Menschen "and suche ihn in deu verschiedenen Phasen seines Lebens*

fio wie er sich widerspiegelt in seiner Dicbtuug, zu versteben.
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Da komme ich gleich zxi der Gnindaiiffassung' von Hanptmaiins

Stellung zum Tragischen in GegensiHiz zimi Referenten. Das KeftM'at

ist davon ausgegangen: Die tragische Gruudstimmung erw^ichst bei

H. dnrch die Betrachtung ft'emden Leldens, iind pasgiv steht der Dichter

dem Elend gegenfiber.

Mit Bttcksieht auf die Mifidentung, die die Weber erfahren habeo,

will ieh gem angeben, dafi die Anaiclit dea Referenten fiir die Weber
zntrifft, aber fiir din andern Dramen dieser Epochs, fiir „Vor Sonnen-

aufgang", „Da8 Frieden.slest", „EinsanK' Menschen" kann ich die Forme!
nicht anerkeniien. Tn dem HHUpttnaiin dieser Stiicke steckt nicht nur
dor geataltende Kiinstler, dessen dichtcrische Kraft sich am mitleids-

voUen Anschaueo des Elends entzuudet, sondern zug-leich der leiden-

schaftliche DoktriuAr, der zwischen der gestalteudeu Arbeit inanier

wieder dae Wort verlangt. Aleo die Einstellung, dafi Hanptmann imr
fUhlead den Dingen gegenHberateht^ nraft eingescbrMnkl werden, nicbt

so sebr fflr die Weber, als fiir die andern Dramen ans dieser Zeit

Icb babe mlch seiner Zeit im Znsammenhang iiber das Weltanschaitlings-

problem bet H. <zeaafiert^), und dabei auf das charakterifitische £r-

wrihnen der Novelle von den Kiinstlern in den „Kinsamen Menschen**

hingewiesen, wo von deiu naiven inui deni deakenden Kiinstlcr ire-

sprochen wird; acrade in difsem Drama siehfc man, wie dieae beideu

Naturea sicri in H. vereinigen, und wie der naive konCroiliert wird

durch deu denkeuden.

Oberbaupt inufi meiner Ansiebt naeb, wenu die Idee des Tra*

giseben bei H. entwickelt und die einaelnen Zttge ana den Dramen
unter einen gemeinaamen Geaiehtspunkt gebracbt werden aollen, eine

scbarfe Scheidnng durchg-efiihrt werden awiaeben den Dramen, in

denen ein bestimmtes Personlichkeitsideal zu seinem Recht gelaugt,

und den Ubrigen, in denen Reflex iorien iibor das Leben, Betrachtunjien

iiber das Scbicksal in tragischer Entwicklun^ zur Gestaltung" gelangcn.

In die erste Keihe gelioren: Einsame Menschen, Versunkene Glocke,

Der arme Heinrieh, Kaiser Karis Geisel. Wenn man hier die Lebens-

anschaunngen, die Pflichten analysieren will, die der Dlehter fOr seine

Helden ans der Situation, in die sie bineingestellt sind, ableitet^ wird

man seben, wie in den Dramen die Entwicklung in durebaus aufstoi-

gender Linie fortgefObrt ist, mit starker Verstitrlcuog nicht nur des

sittUehen Bewufitseins, sondern auch der sittUcben Kraft, um su hSheren

Idealen zu kommen.
Das Problem in all dipson Dramen ist die I^pfreiung- des Menschen

au8 Dumpfheit, Enge zu gesunder kraftvoller Lebensbejahung. In den
„Einsamen Menschen" geht der Held zugrunde, weil er daran verzweifelt,

seine ueue Weltanschauung in die Tat umzusetzeo. Id der Versuukeneu

Gloeke bat der Held sich freigemacht und eriiegt dock wiedwum deu
Schatten der Vergangeoheit. Der arme Heinzicb hat seinen atten Gott

yerioren und sucht Ibn, und was ilm am moisten peinigt ist^ dafi er

^) ^DeutschlAQd'', Maiheft 1904,
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durch die Krankheit den Glauben an die Giite anderer verioren hat.

Nun kommt die Offenbamng- reinster Giit© durch das Opfer der Otte-

gebe, die iiim den neuen Glauben bringt, der nicht mehr Fessei und
Zwang ist, sondern belebende Eoraft. Und aus solcher Freibeit, solcher

Tiefe mensGhlichon Verstehras nnd VeneihenB spricht und handelt

man wie Kaiwr Earl. Diese Dramen steben mit ibrer Etbik und in*

folgedessen aueh mit ihrer Idee des Tragiscben anf gana anderem
Boden als die ubrigen Dramen, die nebenhergehen, und beide Beihen

miissen deshalb schftrfer geschieden werden, als im Referat gescheben.

Tch glaube das betonen zn miissen, well die Auffassung, da6 in der

ersten Reihe die langsam erwachsene personiiche LebensauffaBRiino;-

Hanptmanns eotbalten ist, vou Hauptmann seibst als ricbtig anerkanut

warden ist.

GeBchllftliche Mitteilimgen

SitBungen der ordentlicheu MitgUeder

7. Sitzung am 31. Oktober: Otto Erich Ilartleben.

8. Sitzung ^ 5. Dezember: Wilbelm Schmidtbonn.

1. Sitzung 1909 am 9. Januar: Theodor Fontane.

2. Sitzung , , 6. Februar: Neuere Balladendichtnng.

3. Sitzung II , S7. , Hermann JQesse.

In den Monaten Desember 1908 bis Februar 1909 findet ein

Zjrfclua fltatt von Tier VortrSgen, welche uneer o. H., I>r. 6. Simcbowitz,
Ihmmaturg der vereinigten Stadttheater und Doaent an der Handeia*

achule in Coin, balten wird liber:

Slawische Literatur.

Dienstag den 8. Dezember, 12. Januar, 26. Januar, 2. Februar, Abends
prttcise 8 Uhr im neiicti Saal des akadenii';c!ien Kunstmuseums.

Mitglieder zabien 3 M., Nichtmitj^Iieder 6 M.

Wir machen unsere Mitglieder auf die Verg-finBtigung aufmerk*

sam, welcbe der Pan-Verlag in Berlin ihnen durch bealiegendes Sclireiben

gev&hrt.

Wir ersuchen dicg'enigen Mif^Ueder, auch die inBonn irobnenden,

welche ibren Mitgliedsbeitrag fiir das Jahr 1908 noch nicht bezahlt

haben, denselben baldigst an das Sekretariat, Goethestral^e 35, ein-

sahlen zu woUen, indem wir andemfalis die Zostimmong der Mitglieder
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annehmen, den Beitrag nach dem 1. Desember dnrch Postoufferag ztt

erheben.

OelUlig«r Beaohtuitg empfohton

Ira Verlage vou Fr. Willi. Kuhfus iu Dortmuud ist Boebeu das

fttnfte Heft der „Schrifteii der Uterariiivtortediea GeMUflduiffc Bonn**

encbieneD

:

Beinrldh iMobes Prbndp der Theaterleitonff

voii Gcorg Altman

81 Seiten gr. 80. Preis 2 M., fur Mitglieder der OeseUsch aft 1.60 M.

Eine Bestellkarte liegt dieser Nammer der „Mitteiiungen" bei

uud esi wird um ihre rege Beiiutzung hofiichst gebeten.

Auf das Sou de rang obot wird besonders aufmerksam gemaeht

Nach dam SI. December kann sicb der Yerleger nieht mebr daran

gebvnden erachten.

I

«

Carl Georgi, Universltftts-Buehdruckerei ia Boon.

Digitized by Google



3. Jalirgani; Sonderheft Nr. 7

Ziele imd Wege deutscher Dichtuog

nach AuTserungeu ihrer Schopfer

Mit Beitragen von

Oim BlUthgen (G. EyBeU-KUbnrger), Victor Blttthgen, Ida Boy-Ed,

Elimbetli Daniheadey, Hanns Heini ESwers, Hans KaUenliergy

Otto von Leitgeb, Erich Schlaikjer, Wilhelm Schiiiidtbonn, Mathieu

Schwann, Carl Spittekr.

Bibliographie Anzeigen und goadhttftliclie Hifci«ilimg«n

Yeiiag yon Fr. With. Buhfna in Dortmiuid
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Wie im vorigen Jahre gibi anch dieemal die Literarhistorische

Gesellsobaft ein Sonderbeft berans, dessen leitende Gesicbtspankte

nngere Leaer ans dem nacbstehenden Scbreiben eDtnebmen kOmien,

dafl wir an eine Reibe miBerer sebaffenden Mitglieder in der

cfsten Hftlfte dieses Jabres ricbteten. Das Ergebnis der bier

ansgesproebenen Bitte liegt in der bentigen Nummer ror.

Sehr geehrter Herr!

Gestatten Sie mir, Ibnen einen Plan vorzolegen nut der

Bitte, ibn dnreb Ibre Unterstlitznng zn fdrdem; wie Sie aos den

Ibnen lanfend zngebenden Mitteilungen der Literarbistoriseben

Gesellsebaft wissen, geben wir regelmftfiige Sitznngsberiebte ber-

ans, die Referate und Diskus^iooeu Uber einzelue DicLter uder

Werke entlialten.

Getreu unserra Programm, dadiirch kulturfordernd zu wirken,

da6 wir durch treue sacbliche Vermittlung zwiscben den besteu

in unserer Zeit treibeuden und in der Dichtung sich offenbarenden

Erftfteoy und einem anfnabmewilligen Fablikum einen lebendigen

Eontakt berstellen, baben wir die Wege zur Einl^lsnng dieses

Programms erweitert. Wir mOcbten den sebaffenden Kttnstlem,

die nnseren Bestrebongen zngestimmt baben, Gelegenheit geben,

persOnlieb zn dem Krds von Menseben zn spreeben, der dnreb

den Anseblnfi an nnsere Gesellsebaft sein lebendiges Literesse

fflr die bentige Literatnr beknndet bat. Und so stellen wir die

im Oktober erscbeinende Sondemnmmer (^Heft 7 der Hittdl.

der L. G.") den schaffenden Dichtem zur Verfttgung mit der

Bitte, darin AuBerungen tiber Absichten und Ziele, liber Problem-

stellung Oder Formgebung, tiber Entst( liungsgeschiebte oder ahn-

liche Gesichtiipiiiikte iiirer im Jahre 1906 erscbienenen oder 1907/8

erschemenden Werke zu veruffentiichen.

Diese AuBerungen sollen nicbt den sonst wobl Ublicben

Obarakter der Selbstanzeige baben^ sondem sie sollen dazn dienen.
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einem Leserkreis, von dem man Toranssetzt, dafi er die Werke

kemit Oder noher kennen lernen wird, das VeraUnddB, die £in-

fflhlnng zn erletehtern dadnieb, dafl er eininal sieht, wie der

Dicbter selbst sick and B«in Schaffen angesehen haben will. Wir

wollen alio nicht eine Art Beklame Ar die Werke maeben, flonden

psychologisebe Doknmente sammeln fOr das Problem: Stellnng

deg Scbaffenden zn selnem Werk, za seinem Stoff, za seiner Technik,

nm daraus cii) iulimeres Versliiiidiiis des Dichters anzubahuen,

etwa in der Ait, wie es in einem Frenndeskreis herrscbt oder

dnrcb wi&genscbaftlichp Forsebting aug dem Stadium der Briefe

and Tagebttcher vemuttelt wird.
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Olara Bltttbgen (O. Eyaell-Kilburgrer)

Tch glaube kaum, daB bei irgendeiner kUustlerischcn Pro-

duktion das Moment der Inspiration volikommeii aiuagescluedeu

iflt ^ von mir kann ich sagen, dafi ich kaum anders, als unter

einem dringenden MuBgeftthl geschrieben babe. Wohl babe icb

Stoffe imd Qestalten des aUtftgUehen Lebena fflr meine Bomane
mad Novellen benntzt, oft war es ein Mensehensohicksa], das mir

erzfthlt wnrde, oft nnr eine Zeitaogsnotiasy die zaerst vielleicht

keinen tiefen fiindrnek macbten^ daim aber, mir fast iiiibe?ra6ty

in mir fortarbeiteteD, bis ieb fQblte, nnn sei es Zeit» sie dicbteriseh

zu verwerten. Oft war es dann, als ob die Gestalten sich gerade-

zii au mieii heiaudruii^ten, fleliten, daU ich sie in eine dichterische

Form bringen moclite. So sehr der Anfang einer Arbeit mich

qualte, so leicht konnte icli spiiter weiterarbeiten; dabei verlieB

mich nie das Geftthl, mit lebendigen GeschOpfen zu ton zu haben,

sie naeb ihrer £igenart handelu zu lassen.

Icb babe aacb drei Bande Gedichte gescbrieben, darunter

kaum ein einziges, das nicbt wie die Explosion eines tlberyolleii

Gemotes beransgesobleadert worden wftre. Das zweite Bftndoben,

^Klftnge ans einem Jenseits^, wnrde in sobreibmedialer Weise

niedergesebrieben, in wenigen Abendstonden, in einer mir fremden

Handscbrift, obne dasWissen won dem, was icb scbrieb. Hdcbstens,

dafi bin nnd wieder fflr einen Moment der Inbalt Tor mir anf-

blitzte, Oder das nUchste Wort mir bekannt wurde. Diese Ge-

dichte tragen, iin Gegensatz zu meiner sonstigen Art, samtlich

den Charakter eines brutalen, schlagfertigen Maunes von oft

cynischem Humor, von einem verzwcifelten Atheismus, der raeiner

Natur frenid ist. Oft wurden in einem Abend 20—30 Gedichte

aufs Papier gebracht. Diese „Klange aus einem Jenseits" haben

bei ibrem Krscheinen vor sechs Jahren Gelegenbeit zu einer Kond-

frage fiber die Eigenart der kflnstleriscben Frodoktion gegeben^
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wobei ein sebr grofier Teil oiiBerer erstea Diehter sieh zn einem

iiiBpirierten SebaffeD bekannte.

Bei aUem, waB ioh gesebrieben, bat das Unterbewnfitsein

eine grofie Rolle geBpielt, nnd ancb jetast^ wo icb miob zn einer

Iftngereo Rnbepanae zwingOi f&ngt alleriei mir bisher Unbewnfitea

in mIr %n arbeitOD an, vergeaaene ErinneroDgen, Tone von weitben

MOchte darans ein reifea nnd gates Werk werden, mir nnd

auderii zur Freude.

Victor Bllithgren

Das Knnstscbaffen charakterisiert sicb dnrch zweierlei : das

kttnstlerische VermlfgeD nnd den PersOnliehkeitstyp. Ersterea

bedentet den kllnatlerifleben Trieb nnd daa bildnerisobe KOnnen^

letzterer die menaeblicbe Eigenart, welebe das Entwieklnnga-

ergebnis ans der Vermisehnng der von beiden Eltem llberkommeneD

Voraossetzungen darstellt

Der ktlnstleriBebe Trieb ist das ganz allgemeine reaktive

Bedtlrfnis, eich auf Reize^ innere, auBere, sinnf&llig zu ftuBern,

Jay Eigeljuis eines KraftOberschusses ; als ktlnstlerischer Trieb

dadnrch bestimmt, daB er sjieziell das bildnerische Konnen be-

frnehtet. Das ^-eschiebt urspi uugiich jspontaa, kann aber niebr

oder weniger iiiiter die Herrschaft des Willens gclangen. Das

KraftmaB des kUnstleriscben Triebes bemiBt die Gcnialitat.

Das bildnerische KOnncn ist qnalitntivc Neryenbestimmtbeit.

Aneh quantitative : von der Menge von GangiienzeUen im Gehirn

abbflngig, wie alles geistige VermOgen. Ein anfiergewObnliehea

Ifafi von Reizempfindliebkeit nnd Reaktionsfftbigkeit der Sinnes-

OTgaDOi der zu ibnen gebOrigen Qebirnpartien nnd der Nerren-

babnen, die von ibnen zn kOrperlicben EmpfindnngssteUeD fflhren

— das ist der kttnstlerisebe Talentapparat. Diese Ansnabms-

veranlagnng ist sehr belten eine allgenaeinere, meist eiue partielle,

in sehr luaunigfacher Korabiii^ition. Und sie ist der Ausbilduiig

fahi^. In dieses Kapitel gcboren Stiramung und Phantasie.

iibenso Minnuigfach knnn die Verteilung- des KraftUberscbusses,

die von der Beschaffenbeit der BIntbabnen abhangig, veranlagt sein.

Minder bestimniend kommen dabei auch die boberen Gehirn-

fnnktionen in Betraehti wie der Mafisnm, das logisehe Vermdgen;
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^Icichwohl ist das bewaBt verstandene nnd gewoUte das habere

Knnstscbaffeo, das, welches das leta&te Wort in der Kunst

sprieht

Das ist meiii Bekenntnis zor Frage der Knnstpsjehologie.

Dafl der Kraftaberschnfi, der dem Talentaf^parat zngate

kommt, sich gerade ala bildender Trieb anfiert, hftiigt damit aa*

sammen, dafi er nieht sperifisch TersGhiedeii von dem Trieb isl,

der WDB aelbst bildet ; ein Uberachuss eben dieses Triebes KOgleieh

mit (iem Kraftilberschufi. Er schafft organisierte, d. h. innerlich

in alien Teilen aufeinander bezogene Gebikie mit einei Auslese,

die er aus den Assoziationen nnd Kombmatioiien von sinulicbem

Eindrucksmaterial trifft, das ihm die Phantasic iiefert.

Tcb meine, ohue sich iiber die Mannigfaltigkeit dieser Voraus-

8et7.ungeii klar zu sein^ kann man kein einzelnes Konstscbaffen

grtlndlicb und erscbdpfend analysieren nnd wUrdigen.

Soweit das kttnBtleriscbe VermOgen dabei in Betracbt kommt
Aber dies kflnstlerische VermOgen liegt in der Hand einer

GesamtpeiaOnlicbkeit, die sieb darin Aasdmck snebt.

Sieb? — Ja, wie man's nimmt.

£s gibt etwas, was man Suggestion nennt. Antoanggestion

and Fr^DBdsuggestion.

AntoSDggestion heiflt| von derAvswabl eigner Mdgliehkeiten,

aus denen wir tinsere IcbpersOnliebkeit gebildet haben, mebr oder

weniger absehen und in veranderter Auswahl und Zusammen-

setzung ein anderes Icb zu bilden, das sieb betatigt.

Sie ist etwas GewoUtes, BewnBtee, beides mehr oder weniger.

Sie wird Frenidsui:<^('Stion. wenn jcniand freiwillig oder

nnfreiwillig outer die VerfUgung einer anderen IcbpersOnlieb-

keit tritt.

Icb brancbe nicht einmal anzndeuten, welcbe nngebenre

JKoUe beides im Knnstsebaffen spielt nnd wie mannigfaeb eharak-

terisiert.

Eeine Suggestion yermag tiber die in der sebaffenden Person

gegebenen Moglicbkeiten binanszufflhren; aber bis an einem gt*

wisaen Grade sind alle menseblieben MdglieUceilen in jedem

Menscben gegeben, kdnnen belebt nnd von der Anlage selbst

aus gesteigert werden, zur Aussprache gebracbt vvcrdcn. Je

suggestibier der Menseb ist, d. b. je reizbarer und widerstand*

&cbwkcher, desto anbedingter.
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DaH ist das Geheimnis des Oe^engatzcs zwischen Altraismtis

and Egoiftmos. ZwiBchen Aopjissuugskimst and Ichkanst. Nar

der mivgwprochene lebmenseb wird in seiner Knnst der aoa-

go^roelieiie imd dorehw^ persdnliche KQnstler aein. Melir oder

weoiger mlnnlieh oder weiblieh.

In jedem Menaehen atoekt dn Mann nnd ein Wdb; enM
fi^bioee Mif gegeueitige Kraftf^robe, daa niehate Eigebnia die

geacbleebdiebe Beatimmtheit Aber aie lat nnter Umatinden ein

Pjnrrboaaie^r daa mftnnllch gearlete Wdb, der wdblieb geartete

lluin.

Aaf den Maun kommt der beherrschende Willc, aiif das

Weib die reizbare Erapfindliclikeit: anf den Mann die buhere

Gebirnentwickelnng: zum log-ischen Denken, anf das Weib die

Bint- uud Kraftproduktion. Die spontane Genialit&t ist wdbUch,

die beberrscbte mannlicb.

Das letzte Wort in der Konst wie anf geiatigem Gebiete

flberhanpt wird immer der Mann sprecb^, am zuTerlfissigst^ in

der Knnat, je mehr ein Knnafgebiet yom Gefnhlaleben abtiegt

Anf keinem Gebiet iat je eine Fm eine gana Gfofie geweaen,

Boeb wird ne ea jemala aein.

Je gegenafttaUeberdeb die beiden Potenzen in einem Menaeben

erbalfen, je vnmbiger, widersprnehardcber, befremdlieber, wenn

man will interessanter wird seine Kunst sein. Das liefert die

bedeutsaraen Onitsider der Kunst; aneh GroBte damnter.

Aber nicbt die erzieblicbeo, die Scbule mac hen; sie konnen

stark sugrgestiy wirken und Xacbabmer werben and inspiriereu,

aber sie schaffen nicbt mit an der Tradition.

Die ftir die Menschbeit wertToliaten nnter den ganz Groden

aind aasgeglicbene Nataren.

Und icb?

leb mit meinem beschddenen K5nnen bin daa aneb. Das
Kind zwder bannoniacb geatimmter Eltem, bdde gldcb fdnner?igy

aartfnUig, nai?, frOblicb, gotberzig, typiscbe Optimiaten nnd Al-

tnuaten. Wie aollte ieh ein anderer in der Veranlagnng aein?

Nar da6 mein logiscbes Him, meine DenkfUbigkeft nnd mein

DenkbedtirfDis, sicli dartiber biuaus entwickelt liat. und mein

kflnstlerischer Apparat aneb, nnd zwar nng-ewSbnlicb gleichmSSig

in allcQ Teilen. DaC icb gerade Dicbter geworden bin, ist das

Ergebnis auBerer UmsULnde.
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Ich habe sehr frflh den Trieb zn denken imd zn bilden

gebabt, anf die verscbiedenste Art, aber immer bewnfit nad

bebemebl^ niit der Freade dran, d«E ieb koimte, was ieb wollte;

mi jung anf mit dem Ziel, B^toa zn leuteD, ganz Beaooderea,

BcMerea als die andeni in meinem Gerichtskreise. Mit dem
Geflibl: Ieb werde ea kOnnen, aobald ieb will.

Ieb babe oft genng in jQngliDgsjabren jenen kraftfiber*

aebflssigen Zwang gefflhlt, der nach Ansdrnck rangi den Scbdpfer-

enthusiasmus — eiu wundervoller Raiisch. Aber ich habe meiii

Lebtag: iin Rausch nichts ziistaiide gebracht. Ich habe durch ihu

inriiiier die Ilerrsefiaft uher mein KooDen verloren. Erst wo er

stiller wnrde, aufhOrte die Nerven zn betiiuben, Verstand und

Wille liber seine Einwirkong Uerr warden, yermocbte ieb zu

ecbaffen. Je &lter ieb wnrde, desto gesieherter.

Ieb babe damm bis fiber Mitte der 20er Jabre dicbterisch

recbt wenig mid fast uiehts Ton Belang geaebaffen; daa meiBte

in der Stadentenzeit, wo ieb Tdllig in den Bann Heinea genet,

daa bifieben Ton Wert in der Haaalebreneit. wo ieb dieaen fiber*

wand nnd die ersten Veraocbe ala Kinderdichter maebte. Ver-

anebey zn erzfiblen, aebeiterten damala, ein paar Hftreben ana-

genommen, yOllig.

Das steht wohl iiu Zu^aiiiiiitDliiiii^^ damit, daii ich un^ewOhn-

lich laoge Kind geblieben, wobl zebu Jalire spiiter geroift bin, als

normal ist. EigentHcb babe ich erst ab Ureil3i^er anfrefanireu,

nnd mir mit Selbstzwang, an den Fragen dcs (iffentlicben Lebens

Interesse zo nebmeu. Das Weib ist mir immer etwas Geweibtes,

Gebeiligtes gewesen, ancb als das Leben mieb spat zn ibm

gefflbrt, wie ieb denn als Knabe nie mit Madcben geapielt babe —
ao langsam bat sich die Sinnliebkeit bei mir befreit. Bia dabin

babe ieb angeaebw&nnt nnd angebetet.

Erst ala in Elberfeld nacb 1870, naeb einer achweren

GeaondbeitflstOrang; Emat Seberenberg nnd Lndwig Salomon and

gleicb daranf JnNoa Lobmeyer mieb znm Sebaffen fflr die Yer-

OffentHcbnng ndtigten, mich sozusa^en ins Wasser warfen, mnfite

ich ernstlich schwimmen, erfuhr ich, daU ich's wirklich und nicht

schlecht koDDte. An den Anfgaben, die man mir stellte, bin ich

geworden, an den MaBstaben, die man mir entgegenhieit, ge-

wachsen. Ich habe von da ab, Pnbliknm nnd Kritik im Auge,

AQcb die kieinate Aofgabe mit Einaetzong ailer Kraft za Idsen
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gesncbt, die, welche man mir eutgegeubiaciite, und die, welche

ich mir selber stellte.

Und als icb die nnerbdrte Anfgabe ziemlicb glacklicb gelOst,

den Boman fttr den Jubeljahrgang der Gartenlaube nacb an-

gestrengter Badaktionst&tigkeit in den Wintornftchten 18ie/17

von Nnmmer zn Hummer zn Bpinnen, jeden Angenblick in Qefahr

zn Bcheitern, da batte ioh den Mnt, belletristischer Bernfsscbriftp

steUer zn werden; d. b.: zn veranehen, was icb mit Anfbietnng

all meiner Begabnng als Dicbter zn leisten yermoeble.

Icb bin in meinem Schaffen immer mannlicb geblieben:

Wille und Denken oben! Habe immer die Veifuguni; tibcr nu in

Stimmiiugsregister und meiue Phantasie behaltcn; und bic lial>co

sich vvillii? s^eftigt, wje icb sie freiliefi und wie ich eie zwang.

Aber icb babe uie Effcktbascberei getrieben oder gedichiet, um
za dichten — nur wenn icb etwas zn sagen batte, was sich

lobnle, ebrlicb obne Pose und unnQtzen Aufwand; mir ist ab<

siebtsvolier Schwulst^ zttgellose Pbantastik und tlberbitztes Ge-

fUblswesen immer wcibisch und minderwertig erscbienen* Icb babe

immer anf Okonomie Wert gelegt und meine, dafi die Btftrkste

Wirknng die mit mOglicbst einfacben Mitteln erzielte ist; ebeuso

anf Tecbnik: ein rollkommenes Knnstwerk kommt nnr ganz ans-

nabmsweise obne bewuBtes Abwttgen berans.

Und die letzte Ahsicbt ist mir immer nicbt das Scbai'fen,

boiideiu das KuubUverk gewebeii.

Denn ieli babe nie das Bedttrfuis zu redeu, soutiern immer

diis m bildeu gebabt. Icb habe immer mit dem Spacbtel und

mit der Paiette iu der Hand gearbeitet, und das Notwendige bat

mir aus dem UnbewuBteu berans die Hand gefttbrt, wo das Be-

wufite nicbt zureicbte» und es gab mir seine Scliiitze an £inf&UeD

ber, dieses UnbewoBte, wenn icb wollte.

Obne diese Sebfttze aus dem Unbewnfiten keine eebte Ennst
Scbaffen, was andere ebenfalls aneb scbaffen kOnnen, ist ebeii

ffkeine Ennst^. Daa Neue aber wobnt im Unbewnfiten. Dieie

Sebfttze da nacb Bedarf scbttrfen, ist Manneskunst. Das Krafts

genie wird ja freilich veraehwenderiscber damit umgehen als icb

— nur daB es ibrer Herr bleibt!

Ein Kraftgecie bin ich mit meinem Scbaffen nie gewesen;

aber icb habe Konnen genug zur Hand gebabt, um mich duich-

zusetzen; Trieb geoug, Talent genug, persdnlicbe Eigenart genug.
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Ich habe immer g:ewi88enbaft gearbeitet. Die Ergebnisse

Bind darnm an Wert uogleiohartig, weil ich kein Icbmenscb bin

Qnd die Aufgabeo, an denen ich mich versneht habe, raeiner

£igeiuirt nnr mit einem Mebr oder Weniger lagen nnd in ver-

achiedene Stadien meines allgemeinen geistigen Beifeprozesaea

fielen. Dieae Eigenart erhelU, wie ich sagte, ana der meiner

Eltem nnd meiner verapftteten Eotwickelnng.

Die Feinnenrigkeit! Immer in Oefahr, von starken Ein-

drttcken betaubt, gelalimt zu werden. Sie ist Ursache, da6 ich

die starken Leidenschaften and Katastropheu abtOne, die Trac^ik

mit Unmoi utier weicher RUhruog durclisetze, die Koiiflikfe nut

Vorliebe zuni ^lUen Ende fttbre. Tieit Herzenseriebuisse babe

icb lyrisch iiuuier erst im Naebklaug zu bcwaltigen vermocbt,

Je dUaterer die Probleme, je grOOer der Aofwand an Mitteln, um
ale zn Terkl&reu. Aber ich verdanke ihr anch die Feinfilbligkeit

in der Formgebnugy die heaondeia det Lyrik nnd den Mftrchen

wie anderen erzfthlerisehen Eleinigkeiten zngnte kommt nnd die

man mir immer naehgerUhmt hat. Hat man mich doch lange

Zttt anBsehliefilich als den Diehter dea Zierlichen nnd Graaidsen

gestenipclt; um immer wieder atntzig zn werden, bia man wie

Nordbansen angesicbts meiner ueuesteii Gedicbtausgabc , sich

geiiotigt sab, diese Begrenzung aagdiuuklieli offeutUcb zu revi-

dieren.

Indes: iMau bat das eine richtig gefublt, dalj alles Starke,

Leidenscbaftliebe, Drastiscbe nicbt anf Rcchuunj; der Ei^^enart,

sondern der Suggestion kommt, eine Reibe Gedicbte ausgenommen,

die aaf starken inneren Erlebnissen beruben.

Auf Suggestion faat darchweg in den Romanen und Novellcn,

bei denen ieh hart genng oft gernogen habe, nm fiber metne an-

geborene Naivitllt, Gntherzigkeit nnd Harmloaigkeit hinana zn

krftftigen Wirknngen zn kommen. Ich habe Schafte, Lumpen,

Hantgontr nnd Obermenachen immer achleeht gezeiehnet, denn

sie Bind mir, wo Ieh Ihnen bcgcgnet bin, zn enlrtlekend anf die

Nerven gefallen. Intriguen zu spinncn, ist mir immer ein Greuel

gewesen, schwierig die Erfindnng einer Haiidluug. Ich habe

immer wenig fntere8.se an den Geschchnissen p:cbabt und bin

darnm keiu geborentr Erzahler. Was icb als Eigenes dazu mit-

gebracbt, ist die Frcude am Eriassen und Nachbilden sympatbiscber

Menschen — uir aympathisch dnrch innere Yerwaudtachaft oder
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4urch das Mitleid. Und lebendige Menscheii kann icli schaffen,

80 beschwor mir einmal Ancrbach. Oder weil sie mich humo-

ristiscb berttUrten. Der bainoristiacbe Einschlag, den man yiel-

fach an mir gertibmt bat, ist immer peraOalicbster Anteih

Und der Hamor kommt vor allem meiner Jngenddicbtnng

iKQgQte. leh bin 80 lange innerUeh frOhlieh geweaen, 80wie die

Jogend 68 isti Und die Trabnisse de8 spftteren Lebeiu haben

diesen imierBteii Kern in mir bis bente noch niebt totzoscblagen

vermocbt.

EIn frf^blicbes Kind. Als solcbes babe icb viellelcbt mein

Wertvollstes und Bleibendstes gcgeben. In den Kinderieioien,

die auh mn geboren Bind, mit ibren drolligen Eini^llen und tanzen-

den Rbytbmen, die das KopfscbUtteln der gcspreizten nnd wicbtigen

Scbulmeisterpedanterie sind; in den lustigeii Marclieu dei- Hespc-

riden, deren ernster Teil docb aucb das WertvoUste meioer gau-

zen Fabnlierknnst bieiben wird. Dies beherrseht und bezweckt

geformte Gemiscb von vertieften Stimmungen, scbapferischer Pban-

tasie nnd bedentsamen Gedanken mit jener Naivitftt der Anscban-

nng vorgetragen, ans der alles Mftreben geboren sein mnfi, wenn

es eebt sein sell.

Das iBt meine Selbstanalyse. MOgen sie diejenigen naeb-

prttfen, die eines Tags dem Wnnseb, micb an meinem Sebaffen

zu stndieren, nacbgebeo soUten.

Ida Boy-Ed

Es ist immer scbwer, selb^t yor den yerstebenden Lesem
dicsrr Blatter vom eignen S( jiaffen zu sprecben. Von diesen

nnerkl&riieben Dingen wird viel Selbstbetrflgeriscbes nnd ScbOn-

rednerisebes gesagt. Aber immerbin mnfi man doebboffen, dafi

die Snmme aUer Mitteilnngen die Zustftnde des Sebaffens niebt

nnbetr&cbtlicb anfbellt.

Da nnn mein Ziel in Knnst und Leben anf Einfaebbeit ge-

stellt ist, und weil icb finde, da6 wir vielfaeb auf dem gefabr-

lieben Wcge sind, das Klaie zu differeuzieren, anstatt das Diffe-

renzierte zu kld,ren, will ich vcrsuclien, knapp etwas Tatsacblicbes

berzugeben. M(}gen die Loser es betracbten.
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Zao&ebit dieaes: EigentHcli ^schreibeu" meine Gedankeik

immerfort| besonders wfthrend jeder kOiperlichen Bewegnng (geheiii

rudern, reiten, fahren); z. B, mir begegnet ein Maniiy sein flott

geschweifter Hntrand raht aaf grofien, rOtliehen Henkelobren^

icb Bebe eine Birke, derea langer, weiBgraner Stamm sicb wie

bekflmmert neigt, so daB alle feinen Zweige nacb einer Seite nieder-

hangen, wie das Haar einer Frau, die sich kiimmt; ich beraerke

auf dcm Wasser eine kurze und doch nicht fortflutende Bewegung,

als stieBen sich da im beizeiiden bonnenscbcin Millionen Spiegel-

scberhen dnrrheinand d tansend, tausend eolchcr

kleineu lieobaeljtungeu drangen sich auf, die mich im Moment

nicbts angeben, die ich nicht suche. Aber ich nnterliege dem
Zwaog; ich fasse sic in Worte, beschreibe sie in Gedanken, iminer

wieder, bis ich sie so knapp and plastiscb, als es mir mOglicb^

ist, in einen Satz gebracbt babe, yon grdBter Deatlicbkeit nod

beatem Spraebwert. Wenn ieh das alles apftter am Sebreibtiscb,

im Atigeoblick, wo ieb ea benotzen kOnnte, ebenao lebendig zor

Hand hfttte, wJlre icb ein grofiartiger Sebilderer. Hierbei will

ieb einflcbalten, da6 icli glaube, es besteht bineiebtlieb der In-

tuition und der Beobachtungs- rcsp. Erfahrungskiaft vieUcicht

kein Unterschied zwischen den schopfeiisc^hen Geistern verschie-

denen Grades. Es ist die Kraft zur Konzentration, die die GrOBe

eines Dichters bestimmt! —
Ich kann von keiuem Menschen sprechen hOren, weder von

leinen Erlebniflaen, ooch von aeinem Wesen, ohne daB Bich mir

eine Eette von Vorstellangen danm BcblieBt — ieb berechne,

wie sicb allee bfttte entwiekeln mlbwen, wenn diese oder jene^

seelificben oder tatsfteblieben Umatftnde dazn gekommen wftren.

Und wenn ieb anf Beiaen einen Menaeben beobacbte, bearbeiten

ibn meine Gedanken. Ea rergebt kein Tag, obne da6 aicb mnr

niebt Ton irgendwober ein Stoff berandrkngt. Viel entaebwindet

wieder; was bleibt, aber- and abermals ins Ged^cbtnis zarflek-

kchrt, wild daun ausgestaltet. Zmvcileu nuch Jaliieu, zuweilen

bald. — Nach meiner Erfabrung wird jedes Buch anders. Die

beliebte und bewahrte Wendung: „Und auf eiumal stand dies

ganze Meuschenscbicksal vor mir" kann wobl nur den Werde-

gang sehr weniger Eomaue aussagen. Zuweilen reizt die Scbwierig-

keit eineaStoffea daa tecbnische VermOgen. Ein andermal wird

man von den kranaen oder kflbnen Linien einea Cbarakteramriaaea-
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mit ihm zn ezperimeotiereD, iodem man ihn in eioe Handlang

bringty in der er flieb entwickeln mnB. Oder muk siebt wie in

^er Art ZwaogSForsteUaog, ein Bild, and am diesem BUd ent-

wiekelt sieh, man wei6 lelbst nicbt wie, eine game Bandlnog.

Ja, der blofie Klangreiz eines Wortes kann die Pbantaaie id Be-

wcgoDg setzeD. Gans beherrflcbend kann aticb der Wonseb
werden; ein Stflek Gegenwartaknltar featenbalten, za ibm Stellang

zu nehnien.

„In die saende Hand" rauCte ieb micli nut der Franen-

frage abfindeii ; es ist an eineni Einzelscbicksal gesclieheH. „Da8

ABC de«» Tji lieii.<" habe ich komnonit rt, inn die sehr merkwUrdige

Doppelbeweguug uuserer Zeit zu zcigen: auf der einen Seite das

Sportleben al8 ausfallender Selbstzweck des Lebens, auf der

anderen Seite die fistbetisiereude literarische Kultar, die io Selbst-

llberscbfttsiiDg die praktiseben Werte dea Lebens gar niebt kennt

nnd verstebt Aneb Tersnebte icb in diesem Bncb darzaBtellen,

da6 wir gar keine allgemeiiie Koltari sondem binter yerscbiedene

KultanoneD haben, and dafi jede Bemfsklaaae aaf die andere

berabsiebt. In ^Fast ein Adler*^ babe icb die Reklame in der

Wissenscbaft als Hintergiand fllr eine mit dieser Zeiterscbeinung

aufs ciigBtc verknlipfte Haiidluiig genommeu; die Reklame in der

Bakteriologie. Icb durfte das betreffende >faterial nnter dem
Beistand ernes bervorrai^enden Facliniannes studieren.

In solcben Fallen gclit also eine gewolltc uud bevvuiite Vcr-

Atandest^tigkeit deui Sebaffen voraus. Nun ist es aber unerklar-

licby daBy sobald der Verstand seine Arcbitektenarbeit getan bat,

wieder die nnr^erbaren Kr&fte Bieb in Tatigkeit setaen nnd

die QeBtaltQDg des Werkes an ttbernebmeo acbeinen. Neae Per-

.aoneui von denen icb in meinem Plan niebta wnfite, drftngen sieh

plotzlicb herzn nnd erweisen sieb fflr die Okonomie dea Werkea

als nnnmg&nglicb. Die ganze Farbe dea Vortrags ergibt aieh

nnergriibelt Wo kommt das alles her?

Nun gibt es aach Arbeiten in der Kiinst, die aus bUrger-

licbeu Qrtlnden in Angrift gcuummen werdeu. Kichard Straufi

bat kUrzlich gesagt : Es kann fUr einen Ktinstler nie nnehreubaft

genannt werden, wenn er auf ansttndi^e Weise fUr Frau und

Kinder Geld za verdienen sacbt. DaB George Sand und vor

allem Balzao sabbreicbe Bomane ana bftrgeriicben GrOndeni d.b.
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WD Oeld za verdienen, echrieben, ist bekaimt. Wnrden ihre

Werke deshulb minderwertig? lob nannte da drd grofie Namen.

Man kann aber beikle nnd aft nnwahr behandelte Fragen nor

an groBen Beispielen erlftatern. Wenn Portrfttmaler Anftrige

nach ehrliehstem, kUnstlerifleheD VermOgeD aasfflhraii; wird dies

nicbt abf&llig benrteilt. Wehe dem Dicbter (ich setze mit Absicbt

das stolzere Wr>rt unci sage nicbt ^Schriftsteller"), der offen

sagen wtinle: icli arbeite an einem Roman auf Bestellung, Und
doch wird auch er gar nieht anders k{5nnen, als in ebrliclistem,

klinstlerischsten Vermogen cin Stiick Leben portraticren, Tm tief-

sten Sinn gibt es gar kein Arbeiten „aaf Bestelluug^, weil kein

KflDStler ans sich herausfOrdern kann, was nicbt in ibm ist —
nnr dafi er vielleicbt die FOrdersebale batte I'Anger ruhen lassen.

Dies alles sage ich mit einem bescbddentlichen Seitenblick

anf mdnen eigeoen, oft benatzten Sehreibtiseh, da mir yon Vor-

nrteilsToIlen der Rnf der Vielsehreiberei angehJiDgt ist. Ich

glanbe, dafi Wncbs nnd Art einer Begabnng so fest too der

Natnr bestimmt sind, da0 ein Antor steh niobt das spllrlicbere

Oder reicblicbere Schaffen wftblen kann; so wenig er kargen

FluB der Empfindung bcscblcunigen kauu, so weaig mag er den

ffillig fiiefienden zu damroen.

Niemals beginne ich einen Roman oder eine Novelle, ohne

das Werk vorher ganz und gar im Kopfe fertig zu baben. Icb

erfabre aber fortwahrend die Uberrascbuog, dafi mir eiu Satz

nnter der Feder sicb anders gestaltet, als icb ibn Torber in Ge-

danken sprach. In einigen F&Uen babe icb es auch erlebt, dafi

die Handlang sicb vmbog — wie ancb Kinder manebmal andere

Wege einscblageni als die Eltem ibnen rorgesehrieben baben;

a. B. soUte In «Um Helena** die Beate sicb dem Ime Qelmenien^

der ihren Gatten ersebofi, ans einer gewissen ktlblen Nengier

herans ganz hingeben; aber als icb dieSiene scbrieb, fllblte ich

plOtzHeb, dafi die Fran auch da ihre gelassene Vorsicht nicbt

ubervviiiden werde. Dnd im j,ABC des Lebens" sollte die Heldm
sicb keinesvvegs mit dem Willy Maroling znsammenfinden^ aber

sie wucbsen dnrcbaus aufeinander zu.

Vom Schaffen kann man nicbt in knrzen Mitteilungen

gprecben. £s ist ein Tbema flir ein Buch. £8 w&re eine Lebens-

arbeit, dies Bach zu scbreiben nnd das Ineinanderbineiowirken

voD PbanUsie, Lebenserfahmng^ Beobaebtnog, Intuition, Zn*
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sammeogefaBtbeit, TemperameDt darxalegeD. Wer das veriuoclitey

w&re eiD groQet KUnstler. Aber aach ihm blieben nocb Rest-

bestande von Unerklfirlicbkeit trnter den Hftuden. Wenn diese

Unerkl&rliehkeitea einem bescbeiden Sebaffenden, als welohen ieh

mieh eiiiBchfttee, sebon das Geffthl einer seltaamen, gebeimiiiBroU

beonrahigenden Doppdeziatenz geben — wie mOssen die GrofieD

YOr dem Rfttflel ihres Weseoa sehandeni!

Liibeck. Jani 1908.

Elisabeth Dauthendey

BruchstUcke aus einem DitUog: Intime Plaudereien

liber ktlnstleriBcheB Schaffen und Qemefsen

Maria. — Weleh eine gOttliche WoUvat nnd Entsllekting

mafi dieaer Drang des Kflnstlera m seiner Idee aein.

Vera. — Und die endliehe Einswerdnng mlt ihr nnd dann

wieder die AnfleinanderspaltaDg zn sich selbst nnd dem Ge-

scbaffenen. Eine Fflile 7on Bewegnng^ ein Anf nnd Ab, ein

Gleiten and Fallen in dunkle Abgrdnde, ein Steigen und Flag zn

ficbwindeluden HOhen.

M. — Kennst da jene tiefsinnige Sage von Osiris undlsis?

Sie erzahlt, da6 beide schon im Mntterleibe von so gluhender

Liebe zneinander entflainmten, daB sie, noch ehe sie selbst an

das Licht des Daseins traten, einem neuen Wesen das Leben

gaben. In diesem Symbol entbindet die Allgcwalt dor Liebe

ibre Erwiiblten tod den Gesetzen der Natnr. Im Obersinnlicben

ist es noeb bente so. Die Protensnatur dea genialen Mensebea

ist die Gabe der GOtter an diese ibre lieblinge nnter den Sterb-

lieben. Er bat das All in sicb, nnd die ewige Wandelbarkeit

sdner Seele antwortet jedem Ton^ der yon der FiOte des Pan
erklingt. Er ist alles, was er siebt nnd b0rt; dnreb ibn

rauscben die Jabrtausende des Seins, und aller Dinge Ursein

ist in ibm. —
V. — Der Schaffeude braucht deu kiinstlenschen Menscben

— in dem eine Ktlnstlerseele mit g'ebniidenen Fltlgeln ruht —
am zu wifiseoi dafi er ein Scbaffeuder ist. £r braucbt den
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Menscben mit gleieher Hdhe der Empfindungsfabigkeit; dessen

pi^chiBcbe Vibrationeii die gleicbe Wellenlange der seinen haben,

dessen Stimmnngstempo dem seinen gleich ist. Und die KOnige

im Reich der Konst braneben diese sympatbetisohen StrOmongeD

im grOfiten Stile, so zwar, dafi ihneD ibre ganze Zeit entgegen-

kommen und mit ihnen gehen mnfi, wenn sie sich ibrer QOtter-

kraft Toll bewnfit werden aoUen. Was mnB die Qnal des zeit-

losen Etlnstlers sein! Ewig nnerlOst, wirft er sein KOstKebstes

in den gahnenden Abgrnnd der Leere, dafi das schcinbar aus

dem Niclits GeschOpfte wiederum ins Kichts zurllckzukchren

sclieint. Bis eine neue fernere Zeit fiihi^ gewordeu, die Strah-

lungen seines Weseus zii erfassen und sie in ihrer Freud e wie

in einem Spiegel zu ergreifen and zar Wirkiicbkeit werden

zu lassen.

M, — Ich glaube, da£ der Geist dieser von ihrer Zeit Un-

erlOsten nach dem Tode nocb die St&tte ibrer Wirksamkeit rabe-

lofl umkreist, bis sich die Zeit fflr sie erfflUt bat nnd sie sieb von

ibr an- nnd anfgenommen fttblen nnd so losgebnnden von sieb

selbst zn den Uratomen des Seine zarttokkebren.

• V. — So mnfi es sein. Wir sind niebts obne eucb, die Ver-

stebenden, die ibr nnsere Zeit in HAnden tragt. Das, was wir

schaffen, wird erst durcli euch zu unserem Eigentiiaj. Durcli

andere seelische Medien liindurchgegangen, wird sein Werk dem
Kiinstler selbst erst plastisch. Die Zweifel, die ihn qiialten, so-

iange er den Rausch der Zcu^i;ung- allciu zu traf2:en batte, fallen

Yon ihm ab, wenn der Eausch der Empfangnis des GenieBenden

ihm ento^egenkommt. Er wird frei nnd neu zu einem neuen Werke.

Nach dem dnalistiscben Prinzip des Seius uberbaupt ToUzieht sich
*

ancb in den geistigen Sebwebnngen des Schaffensrorgangs dareb

Geben nnd Nebmen die Syntbese der Harmonle.

M. — EntbflUe dicb mebr. leb lansebe.

y. — Nnr der ist des Namens des Ktlnstlers wert, der

mit dem, was er sebafft, nnsere Seele so tief zn erregen weiB,

da6 sie ftir eine kurze selige Spanne Zeit ihrer Zerfallf&higkeit

in ihre verschiedeuen Funktionen vergiBt und sich ihrer Einheits-

tendenz so stark bewulit wird, daB sie die Grenzen ihrer Realitfit

spreugt und mit dem unbegrenzten Ubersinnlicben in eins zn-

^ sammenzufallen scbeint.

M. — Ja — ja — so ist es. Diese momentane Autgeboben-

2
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heit nnaeres scbmerzhaften Gefflhles der Bcgrenzung, das ist der

kostbare KHUbch, deu nm die Knost io goldenen Schaleu leicht.

Er wftbrt Sekunden, hucbstens Minuten. Una aber dllnkt es

Ewigkeiteo, daB Raum und Zeit, an die wir gnadeolos gebuDden,

ihre Qewalt aber ans verlieren und uds UneDdlichkeiten wiBflen

Uutsen. Und von der kleinsten Strophe einee Liedes kuDii hub

diese ttberw&ltigeiide Wirknng kommen.

V. — Ja« Demi zwischen eioer seheinbar etillen Strophen-

welle mid dem ramK^henden Tonmeer einer Symphonie ist Dnr der

Unterschied der Qnantitftt and der Duitanz. Der springende

Fanke, das stimmnngaiidOBende AgeoA kommt nns bei beiden

aus der Gotter glcichmacheDden Weltbrandglnt des Scbaffenden.

M. — Die Kuiist des Wortes ist doch die unniittelbarste.

Sie nimmt, greift uud bildct; sie spielt mit Augenblieken mid mit

Ewi^keiten. Ein tief Gelieiiiiiu>^volle8 ist daa Wort. Zart wie

der Hauch deines Atems, der im Wiude vtrweht — bat es die

debnbare Weite des Meeres, am alle Unendlichkeiteu des Seins

ana seinem SeboBe zn geb^ren, nnd die Stftrke kyklopiscber

Maaern, am aile Scbwere des Geschehens and alle Schaaer der

Seligkeiten zn tragen. Ein Haneh ana dem Monde des Kflnstlers,

yerdiebtet ee alch zn Tempeln, in denen die SchOnheit wandelt;

selbst ein Wesenlosea, schafft es nnsterbliehe Gestalteiky dereo

dnnkle Schicksale im GedAchtnis der Jahrtansende anfbewabrt

bleiben. An die zerbreeblieben Fftden vibrierender Atherwellen

baugt es die schweren Lasten goldfankelnder Gedankea and edel-

steingiubender Geftthle. Aaf den trageudeu SHulen des Wortes

rubt die Gottheit der Erde. Aus seinein baachfeinen Gespinst

sind die Scbleier der Maja gewobeii, und mit flatterleicbten

Bandern bindet es die H&tsel des ^eins zam gliibenden Binge

der Ewigkeit.

Die Wnrzebd der Knnst ruhen in der TJcbe.

V. — Sie ist die goldene Fniehtbarkeit des Scbaffenden.

Sie mag ihm nnn ein Ja oder Nein sageni ihm Erfflllnng oder

Entbebmng geben, nnr dnrch sie hindnrch gelangt er zn d^
heifien QneBen seiner mhenden Krftfte. Hinter jedem Ennstwerk,

das eine Welt mit sdnem Glanze fflUt, strablen heilige Namen
anf, die ans dem Blnte des Kflnstlers den Wein der SchOnheit

im beili;L:en Eauscbe der Liebc wandelten. — Welch ein gewaltiges

Fanai miliite uur aileiu ilber der ewigen Roma auflodern, wenn
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in einer Nacht die Mjriaden Namen jener anfleaehteteo, ana derea

Liebeaglnten die tmzfthlbar in ifar angehiliiften Werke der Knnst

ihren mystischen Lebenskeim empfingeD. —

Es ist etwas ganz SeltBames nm die heitnlichen Feste der

Seele, die dem Mysterinm dea Schaffens vorangehen. In fflhl-

barer Wii kliclikeil durchrauscheu sie UDsere Stunden, solange sie

mit iLicni ;uis J'Onen, Bildern nnd FarbcD gemischten Wellenspiel

in der Diiirniieruiig und Greu/xulosigkeif der Traumregion unsere

lauschendcn Seelcn nmkreisen. Doch dem lauten ^eifendeu

Worte entfliehen sie vvie k&rperlose Schatten. Manchmal auch

aind ea Feste der groBen Stille, und die Gedanken gleiten mit

dem sanften Fluge der Taube fiber weite, weicbe, schneebkae

Eben^ dahio. Aber immer ist es ein FemeB, LoekendeBi von

una Wegatrebendea imd hds naeh sieh Ziebendes. Doeb dies

alles ist nnr ein Prftambnlnm — die Spanmug dea Bogemt, die

Stimmung dea SaiteDspiels. Wie tragende Wolken dea Hanebea

barren, der ibrer aebweren FItile, yon der «ie sieb niebt aelbet

erlOsen kOnnen, das Atom der Bewe^mg gibt, unter dessen

iiiystiseher Beiiiliniiig sic plotzlicb ihre ganze Fruchtbarkeit sicb

entstromen filhlen — so wartet dio, vom Fieber der Schaffenslust

bewegte Seele des zUudenden Finikens, der sie von dem letzten

Reste bindeuder Scbwere bel'reit. Danu steigt sie plotzlicb wie

auf Scbwingeu des Sturmes zu den Hdhen dea Scbaaena. Und
eine Beltsame Kraft, das Leben zn binden nnd zii l^sen, fiber-

aebanert sie mit einem baogen Gefttbl von Glflck and Sehmers

zngleieb*

In diesem Znstand der Entrtlektbeit verliert fOr sie die

Umwelt alle Farbe nnd jeden Ton. Die WirkHebkeit eratarrt

nnd ist ihr nnr noeb das dnnkle Gebiet, in dem die Wnrzdn
ibrer Kraft mben, denn ana den Dimensionen dea scbeinbaT tfn-

wirklichen stromen ihr die grandiosen Visiooen des Lebens zu.

Nnr rnQhsam tragen Worte die goldene Last dieser Gebeim-

nisse an die Ufer der Spracbe — nnd nicht die Halfte ver-

mdgen sie yon dem zn dageu, was es isti wenn es der Seele

gescbiebt.
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Hanns Heinz Ewers

Von ktliistlerischem Schaffen

Indem ieb der Literarhistorischen Gesellscbaft zn Bonn

meinen ergebenen Dank far die freandlicfae Auffordening, mieh

in ibren ,,Mitteilimgen" fiber die Bedingnngen meines kanstleriscben

SchaffenB zn ftufiern, aosspreebe, koxnme ieb diesem Verlangen

nm so lieber nach, ate es mir eine Iftngst gewUnscbte Gelegen-

beit gibt| mich einmal auf Fragen einznlasBen, fflr die einem

EdDBtler, znmal In Dentsebland, selten genug der Banm znr Ver-

fUgung steht.

Mail sagt, da6 nichts deu Appetit so sicher verdirbt, als

wenn maii derKOchin zusielit. Teh weiB nicht, ob cs alien Leuten

so er(re!it, mir gewiB; ieh hal e es eiumal ausprobiert, vor ein

paar Jahren in Nord-Mexico. Im Staate Coabila, eine fasenbahn-

tagereiee nOrdlieb von Zacatecas, entgleistc nnser Zug — woraaf

man in Mexico immer mil einiger Sicherheit rcchnen kann. Glttck-

licberweiae in der N&be einer Babnstatioo, und zwar einer mit

grofiem Restaurant. Kein Ort natttrlicbt kein HanSy keine Htttte,

nnr eben ein Eestaarant, nm dem Keisenden Gelegenbeit zu geben,

ansznsteigen and zu essen, wle gewObnlicb yon Cbinesen gefflbrt.

Wir speiflten bervorragend gut, namenflicb war es eine Pastete,

yon der ieb gar niebt genug bekommen konnte. ^ Am Abende

lagen wir iramcr noch da und warteten auf ciiieu andcren Zug,

der uns abholen sollte. Man konnte mit deni besten Widen nichts

tun hier, naehdem man wirdi die Ijokumotive, die Purzelbaum ge-

sehlaireu batte, und die erslen Wagen, die umgekippt waren, ge-

nUgend betracbtet batte. Kings kein Baum, kein Straucb, nur

verbraanteB Gras and dazwiscben hier und da ein Gerippe oder

ein Aas mit seinen Geiem. So bestellle ieb mir zam Abende

wieder so eine leekere Faatete; ich ging in die KUcbe, nm zozn-

seben; ieb wollte das Bezept in Dentsebland importieren.

Ieb will Sie niebt belflstigen mit dem, was ieb da sab: eine

Gbinesenkflche ist sebon an and fflr sich graaenbaft, die Zn-

bereitnng dieser Pastete aber knrz, ieb worde seekrank;

konnte keinen Bissen mehr essen nnd kann es hente noeb niebt,

wenn ich weiB, dali der Koch ein Chmejie i6t. — Und docb war
diese Pastete ein herrlicbes Kunstwerk.
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Sollen wir Dichter die Gitotey die wir zum Hahle laden,

in nnaere Eflehe schanen buBBen? Gef&brlich iet's ganz aicher.

Maneben IMebtern bat man bineingeguckt — sdir gegen ibren

Willen- und scblecht genng ist es ihneu bekommen. Man hat ibre

Tagcbiicher, ihre Briefe aosgegraben nnd man hat sie ^wisseo-

schaftlich erforscht". Soweit lasse icb es mir noch gefallen, die

MaoDer der Wissenschaft haben in der Tat ein Intrresse daran,

die Art des Schaffens des Kuustlers kennen zu iernen, uud sie

kOnoen — unter gcwissen Umstanden — sie dank ihrer Yorbil-

dang und ibrer Kenntniflse ancb richtig benrteilen. Aber man
ist welter gegangen: man bat diese Briefe und Tagebflcber in

Hassen rerdffentlicbt, bat ne eioem Laienpnbliknm pms-
gegeben, das dnrebans nicbt daza imstande ist; so bat man dem
Andenken Tieler Dicbter sweoklos gesebadet leb mufi aagen,

dafi mir peraOnlieb die Fasteten, die una Hebbel bereitet bat,

nie genmndet baben; gewiB aber warder ^grofie Ditbmarae*' der

Anerkanntesten einer. Wie man aber beutc noch seine Dramen
gcQiclien kaiiii, nachdem man seiu jiiuiinerlicbes Tagebuch gelesen

hat, mit diesem kleinbtlrgerlichen, kleiiilichen, erbarralichen Hori-

zonte, das ist mir eiiifaeli unfaBbar. ATio:enl)liek]icb ht man da-

bei, Xietzscbe durch sich seibst zugrimde zu ricliten; aile mog-

lichen Blatter verOffentlicbcn seine albernsten Briefe nnd meinen^

Gott weifl wie «literariscb" daa seil Wenn seine blaustrttmpfige

Scbwester nur einen Funken von dem Idealismus hatte, den ibr

Gatte» der blonde Germane FOrater, in den Wftldem Paraguajg

zn Grabe tmg, so wttrde ale morgen am Tage alle dteae Briefe

yerbrennen. Statt deesen b&lt aie ea ffir piet&tyoll, daa Arcblv

damit zn aebmHeken nnd von Zelt zn Zeit einen ^noeb nnver-

/(ffentlicbten* dem dentscben Volke m aebenken. Mir ist ea

jedesmalj als bek&me ich eine Ohrfeige, wenn icb den Mann,

der uns ^Zarathrustra" scheukte^ um Leberwurst und ivuugotbee

achreiben sehe.

In Rom starb \m ^ ( l iraiig^enen Jabre ein etwas verdrehter

Maler, der seine Bilder nur mit Meuschcnkot malte; er war nicht

unbegabt, aber auch kein grofies Licbt. Aber angeoommeuy er

wftre ein Rubens gewesen, — wftren seine Bilder darnni weniger

berriicbe Knnatwerke, weil sie aua dem denkbar ekelhaftestm

Uaterial bej^egteUt sind? Icb kenne einen Gftrtner in Cintra,

der Fenerlilioi von emer nnerbOrten Pracbt ziebt. Er bat mir
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flein Geheinmia anvertraiit: er gebraacht einen Danger, der in

der Sebeii61iebkeit seiner Misclmng seinesgleielien nicht hat. E»
gehOrt Mat dazn, dies Rezept za yerraten; der Gftrtner hat ibn,

well er weifi, daB seine Lilien die schOnsten elnd aaf dieser Erde.

Liid einen solehen Mut hatte E. A. Poe, als er nicderscbrieb,

wie seia herrlichstes Gedicbt entstaud: „Tbe Raven".

Al)ei das Kunstwerk muB so vollkommen sein, da6 cs hoch

biuausragt ()her alio Kritik; nur dann mag es der schlimmsteD

Probe staudbaltcu: der Feststellung, wie es entstand.

£s ist yermegsen von dem Koeb, die Kttebentttre za dffnen.

Und wenn ieh es doch tue, so gesehieht es, nm wieder einmal

dem Banansea aaf das Maul zn sehlagen, wenn er ssgt: „Dich-

terisches Schaffen ist ttberhanpt keine Arbeit, es ist eine Lost,

eine Freode.^ Urn zit zeigen, daB das Schaffen des Kflnstlers

eine elende Arbeit ist, eine Qoal, ein martervoUes Btngen mit

seinem Stoff, das kein Ende nehmen will.

— — — Also gut. Ieh finde irgend eine Idee. Wie?

Gott, sic liillt liiir eiu. Oder: ieh fiude iigiiiid erne kleiue 2sotiz

in einer Zeitong, einem alteu Buche. Oder: ich eriebe etwas,

greife irgend eine Pbrase aiis einem Gesprkcb auf. Das ist dann

der Urselileiiii meines Stoffes. Es ist eig:eiitlich nichts; ein

paar VVorte nor, die keinem andcrn irgendetwas sagen wUrden,

Meinetwegen mag man es das Samenkom nennen, das ieh pflanze

und ans dem — vieUeicbt — einmal irgend etwas heraas wachsen

magi Vielieieht aneh nicht: die meisten Samen treiben keine

Keime. Den Gedanken nan trage ich mit mir hemrn, darch

Monate, oft darch Jahre. Ich beschttftige mich immer wieder

mit ihm, stadiere, betraehtc ibn yon alien Seiten, in all seinen

MOglichkeiten. So wftehst er, nimmt langsam Form an, eine

rohe, plumpe, unausgeglichene Form. Er ist ein Schatten^ ibm

fctilt (lie Welt, in der er leben kann; die muii icb nun siicben.

Eudiicli habe ich sie gefunden — ich weiB, wo sie liegt, in

welchem Lande, in welchem Jaln hundert. Aber ich kenne sie

noch nicht — und ich mu6 sie keuuen. 80 reise icb denn, oder

ich studiere in alien mOglichen Bibliotbeken: das Milieu, das ich

scliildere, muB ich kennen, als ob ich darin geboren ware.

Bei alledem habe ich noch keine Zeile gescbrieben, hdchstena

ein paar Notizea gemaebt and ein paar gitlekliehe Wendongen

anfgeschrieben, die mir gelegentiicb einHden. Und die eigent^
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liclie Arbeit fSngt nocli Dicht an: ich mnfi erst wieder weit weg

sein TOn metnem Milieu, rftamlich ond zeitlieb. leh miiB es be-

bemcben kdnnen, wie ein yertrantes Instroment, aber niiifi mieb

Ton ibm distanzieren, miiB ganz fiber ibm steben. Und dann,

ei)dlich, kauu ich beginnen.

Ich babe meinen Stoff, ich babe mein Milieu; ich bin

irgendwo am Meer, weit weg von aller Welt, in stillstcr Ruhe,

nun soli ich schreihen. Ich pchreibc auch — cine halbe 8eite

an einem Tage. Mancbmal auch zwanzig Seiten. Und dann —
zerreifie iob sie wieder am n&cbsten Morgen. Ich lanfe stnnden-

laog; spazieren, nm einen einzigeDSatz zn finden. Ich bin unrnbi<T,

nervdSi ieb bin Qngeniefibar, maebe andere MenBcben krank and

micb aelbst. Aber icb sebreibe, und laiigBam, ganz langeam ftlgt deb

der Ban.— Icb brancbe irgenddne Weiabeit — Gott, eine lilcberlicbe

Kleinigkeit oft— nm emen Vergleieb schOner zn formen, ein Bild

plastisober berannsnarbeiten. Aber ieb babe niebts da, — so

schreibe ich, telegraphiere an Freunde. Es ist l&cherlicb, ich

konute die Phrase ganz gut entbehren — — aber ich muss sie

baben, es gebt uicht anders. Und ich laufe tagelang bernm

wie ein Verriickter, his iob Aniwort Ix'kriinfiie. So gebt es weiter,

jede Stunde bringt ueue Qualen. U ja, nianchraal bat man GHlck

!

Man schreibt — nnd es steht da, steht da, groi} and klar and

nicbt zn tadeln. Dann sage ich: ich scbrieb es nicbt — es in

mir scbrieb es. Der Rausch, Herrgott, der Ranscb ist immer

da. Tag nnd Naebt, aber wie selten ist er etwag wert

allein. lian mnfi ibn baben, freilieb, in immer nenen Formen.

Aber man mnB Herr flber ibn sein, wie man Herr ist flber seinen

Stoffy sein Milieu. Mancbmal feblt er, ist weg von bente anf morgen.

Oder er ist da aber nicbt so wie man ibn will. Heifie

Lust ftthlt man und gebraucht das GlUck der Grabesruhe. — Da
nimmt man Mittel — die keinen Laien etwas angehen. Sie

kennen und sie anwenden zu lernen — fl\r seine Individnalitat

— kostet etwas; die Nerven ^i^ehen dabei zum Teufel, und einiges

mehr. Freilich sie nlitzen, das ist gewiB; aber dieseu ^utzeo

bezablt man tener.

Aber ist's nicbt gleichgttltig^ womit ich dttnge, nnd wie ich

diesen Danger bezable? Wenn nnr meine Fenerlilie schdn wirdi

— Die alte Pbrase ist niebt so eriogen: dafi manebe Diebter

mit Herzblnt ibre Verae scbrieben.
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Eodlidi bin ich zn Ende, meine Geiebiehte nt fwt%.

Fertig? Ich neone es bo. In der Tat irt niir das Gerippe

fertig. Uod ich sehreibe sie wieder, nm ihr Fleisch m geben.

Und noch ein drittes Hal, am sie anzazieheiL Etn ewigcs indern

nnd Verbessern, ein Streichen und Feilen, kanm eine Zeile bleibt

stehen. Iminei' iieue Qual ; die Technik, iibcr die luaii me ganz

Meister wird, weil sie immer eine andere sein muB, der Stil,

der sich nie eng- genug dera neuen Stoffe anschmiegen will.

Die letzte Zeile — der letzte Punkt. — RuheV 0 nein, das

Fieber laBt mich nicht. Und ich muB weiter schreiben, eine

andere Geschichte. Aber die erate scbicke ich gleich fort —
um mr niclit in Versochong zu kommen, noch einmal daran zn

gehen. Die Zeitachrift zahlt mir dann 100 Hark dafttr, sogar

150 Hark; meine Knnst trftgt mir einen Tagelohn bis zn 1,17

Hark. Freilieh darf ich dann nnr die Zeit des Schreibenfl

rechnen, nicht die der Vorarbeiten.

Sie trftgt mir noch anderes ein: eine entzllckende Blttten-

lese Ton Beschimpfungen, die mir regelmaBig meine Aussehnitt

bureaus seudeu. Ein sehr dentscher Professor nennt mich den

widerwartigsten Judenjungeu in ganz Dentschland, ein anderer

Kritiker einen blutgierigen Sadisten, ein Dritter ein MTisterbild

ekeihafte^ter Perversitat. Der eine meint, es sei absolut keine

Kanst, wenn man nur seine Erlebnisse mebr oder weniger geschickt

nacherzahle, nod der andere „eB sei l&cberlich, heute noch pban*

tastische Gescbicbten zn schreiben, die mit dem Leben so gar

niehts zn tnn hfttten**. — GewiB babe ich eine Genngtnnng, ich

sebe mein letztes Bneh nach wenigen Honaten in sieben fremden

Spracben erscbeinen, ich bekomme lange Artikel ans franzOfiiscben

nnd englischen, mssischen, sebwediBchen und tschecbisehen

Blftttern, die mir gereebt werden. — Aber kann mir das ein

Xquivalent dafttr sein, daB mein Volk, das ich liebe, so durchaus

nicht versteht, was ich will?

Unsere Literatur ist alt. Und jeder alten Literatur geht

der Stoff aus. Die Technik, die Form, der Stil muB uns diesen

Mangel ersetzen, und sie kOnnen cs bis zu dem MaBe, daB wir

ToUendete Kunstwerke haben, deren stoffliche Erfiudung ein

Hinlmnm ist. Ein einziges nraltes Thema finden wir tausende-

mal behandelt; es ist dann die Sache des KtlnBtiers, ihm immer

nene Seiten nnd HOglicbkeitra abzngewinnen: wenn anch das
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alles andere entocbftdigt. Aber man macht ana der bittersten

Not eine Tngend, wenn man bebanptet, das Stofflicbe yeracbten

m kOnnen. leb weifi reebt gut, dafi icb reiebere £rfindimg nnd

mehr stofflicbe Pbantasie babe, als irgend ein anderor lebender

tieutscher Dichter — und es ist gerade das, weshalb man mich

bescbimpft. Die Form, den Stil, das erkennt man gnadigst an;

aber „die blutrttnstige Phantasie", „die auserlesenen SchenBlich-

keiten", „das griiBlicbe Spiel vou Wahnsinu und Leiden", ^die

nie dageweaeuen Ungeheuerlichkeiten^, die ^ekelhaft verblufieudeu

Tricks", „die entBetsdicben Aa«gebarien einer satanischen £mp-

findoDg" und wie man immer meine £rfindung8gabe bezeicbnet

das isl es, was man mir zum Yorwnrf maebt: immer das

Stofflicbe. Oenan so baben ibre Zeitgenossen einen Tb. A.

Hoffmann nnd E. A Foe besebimpft.

Wer znerat „Em^ nnd ^Scbmerz*' reimte, war ein Genie;

wer es beate tut, ist ein Esel. — War es nicht Heine, der das

sagte? — Und man wird mir zugeben mttssen, dafi in nnserer

spaten Literatur iiiuii ncue Stoffe nicht iiberall auf dor StraBe

findet. Wer auf sie niclit verziehten will, wer auBer der

vollendeten Form auch stofflich neu tonen will — — und man
mag mir glaubeu, es ist weitaiiR das schwerste — der miiB in

ferne, unbekannte, nnbewuBte Lande geben, der muB mebr

seben, mehr empfinden als andere Sterblicbe. Und robur et aes

triplex darf ihm aneh nicbt febien.

Icb babe nene Lande entdeekt nnd gedenke es nocb weiter

ssn tnn. Icb babe in den Tiefen der Mensebenseele Mdgliebkeiten

gefnnden, die kein anderer vor mir geseben bat and babe sie

beranfgebolt ans Tagesliebt. MOgen mieb die Pbilister binter

ibrem Ofen darnm scbelten, die bflbscb artig die Ackerkrame

ihrer kleinen Oberflftche bestellen und Kartoffeln zieben, diese

anstandigeii liurger, die „uie und nimmer zu schaueu begehreu,

was die G otter gnlLdig verdeckeu mit Nacht und Grancn". —
Icb begebre gerade das zu scbauen, und ich lacbe

ttber ihreu Alltagskram — mogen sie mich immerbin darum an-

greifeu and bespeien.
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Hans V. Kahienberg

Die einzige Erklftrnng oder Beehtfertigaog, weno due
solelie gebrancht mtd, fflr kflnstlertBcbe TAtigkeit seheint mir in

dem sebr Innigen nnd ganz nnvergleichliehen Veiguugeii za

liegen, das der Scliaffende dabci cmpfindet,

AUe andereu Erkliirun^en, besonders die pathetiscben, wolien

mir weuif; sticlihaltig voikommcn. Die Welt kOnnte zur Not

oline Kunst und olmc Kuustier cxistieren, cs feblte ihr ein

Genu^mittel! Das ist allcs. Selbgt die VerbreituDg grower Ge-

danken, der Gang des Fortschritts hfingt nicbt notwendigerweise

an Bttebem oder Schiiften. Die Tat und das Beispiel wirken

weit stftrker. AUe grofien MenacbbeitBideeny die Legenden der

Religionen baben ricb anter Unbelesenen dtireh Jabrbnnderte er-

halten. Ein bo gro6er KflDstler wie Goetbe fand in seiner pftda-

gogiseben Provinz das Tbeater entbebrlieb, well es eine bo

wicbtige Gbaraktereigensebaft, wie die Wabrbaftigkeit, znkttnftiger

IdealbQrger beeintrftchtigt.

Das Lebeii vviiie tiaui ig, streng, einfdnnig ohnc die Kunst

— 68 ware immerhin ein Leben, imter TJmstftnden eiii jeder

Hochaolituiig wflrdiges Leben, die Kunst ist Zierde, ist Heiterkeit

nnd Aninnt, ist Spiel! Niclits bejaht das Leben so iinbediugt

und freudig, so siegbalt wie die Kunst oder die geschlecbtlicbe

Liebe. Selbst das nltrapessimistisebe Kunstwerk glaubt nocb an

die Welt, bait sie fOr verbesserungsfftbig — eine groBe, fast

nnbeaebeidene Saebe, die die AUergrtffiten niebt mal branebeny

nm sicb am Lebendigen zn frenen, nm es zn bewnndem nnd zn

betraebten, ee naebznbilden.

Je heiterer, unbefangener, spieleriscber der Kdnstler arbeitet,

desto nftber iBt er der Erfflllnng, ist er der Gottbeit, die ans Erde

Menscben formte und Bftume und Walfiscbe, die Sonne und Mond
und SteiTie uns leuchteii laiiti Nur iudem er zuhOrt, begreift er den

reizeuden Rbythmus der Dinge, einen tanzenden, spielenden, den

es niemals moglicb sein wird in mathematiscbe Formeln oder

in Moralvorsebriften zu z\vinG:en. Naturwissensehaftliche Be-

Bcbreibungen werden Gedichte, wie Darwin Uber der Befruehtung

der Pflanzen oder im Gang dnreb den Urwald am Sebiuase seines

Werkes ttber ArtenentBtebnng znm Diebter wird.
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,Und alle deine hoben Werke
Sind berrlich wie am ersfcen Tag."

Die Nacbtigall sclilftgt den gleiehen Rhythmns naeh, er klingt

ED im jauchzenden Lallen des kleineii Kindes. Und der EfliiBtler^

er, wie das Kind, ist der Qlfleklicbe, mit dem die VOgel spreehen,

der die blaue und diapbane Seele der Glockenblume f&ngt

uud im Wind seine cigenen Fibern and Ntiveu uachbebeii fiiblt.

Er ist das Instrumeut, woraiif silBe, traurige oder tiefsiuiiige

Weiseu j,sich" spielen. Er hat keinerlei Verdienst, keinerlei

Moral, folgt keinem Gesetz. Er ist von Gottes Gnaden, cr wirht

nm Liebe. Man liebt iha oder lilUt ihu um Liebe hungern. Er

wirbt inimer von neQeni; wie die Pracbt der ScbOpfung, wie der

feaehte Mairoorgen oder die ragende Majest&t des Bcrggipfels*

Er wirbt bei den Strengeni den £m8thaften» den Feierlieben,

bei den 99 Gerecbten, die JesuB nicbt liebten, ihn, den grOfiten

Kllnstier, dem die Litie anf dem Feld nod das Samenkom
Oleichnisse geben, der die Sebdnbdt als oberste Gesetzm&Bigkeit

im gerichteten Verbrecber erkannte nnd den verlorenen Sobn mit

Musik und FestgewUndern bewillkommen l^Bt. Indem er vor

una die vollkommenste Harnionie hinstellt, war der vollkommene

Mensch, war der Verlorenc aus dem Paradies wiedergefnnden.

Glltckliche Kinder Rpielen im Sande, sie baueu imd formen.

Bleibt etwas von alien diesen GebildenV Es ist uowabrscbeiulich,

dafi bei einem kilnftigen ZaaammenstoB von HimmcIskOrpem

oder beim Eintreten der Eisstarre anch nur die GeB&nge Homers

oder die Parthenon-S&oleQ bleiben. Ihr Banmeister war ein Olflck-

Ueher and Homer war ein begnadeter Blinder. Sie haben Frende

anageteilt mit Tollen Hftnden^ baben das Leben glttbend^ scbOn

nnd Irnebtbar gemaebt Wir lieben sie als nnsere grofiten Wol-

tftter nnd yerebren die Kraft der Helden, die ans znr Erde ge-

beugten, dtlrftigen mid ftngstliehen 6e8ch((pfen Liebhaber nnd

StUrmer, Erobercr und fleilige, Acbilles und Helena, Jago und

Macbetb, Zeus und Aphrodite schuf.

Paris. Jmii 1908.

r
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Ich beneide jeden Kttnstler, der imstande iat, etwas

•darttber zn Mgeo, wie seine Werke oder wenigateiiB elites oder

das andere dayon entstandeB; was er innerlich dabei eriebt hat;

was er daTon gewonnen; was er damit — yerloren za haben

glaubt; — was er tod dem Phftnomen der kflnstlerischen Kon-

zeption meint, — karznm, was er qds von dem grd6ten Wunder
lier mcnschlichen Begabung zu sagen wei(3 — vou dem Wunder
namlich, da6 neben Gott der Mensch alleiu, sein scliwiicbstes

und vergaDglichstes Geschupt es ist, der etwas schaffen, wirklich

erschaffen kann. Er allcin, der aus den Geheimnisscn der Natur

T6ne, Farben, Lichter Harmoiiieu imd die unneonbaren Ein-

drUcke dei- Seele begriffen hat, der von den Prookgewanden

der SchOpfang das R&t«el ScbOnbeit herabgelesen und auf einer

Skala yon nnz&blbaren EmpfindaDgen zn einer Symphonie er-

hoben bat. Ich beneide den Kfinstler, der seinen Httmenschen

das entzHndende Scbanspiel gewilhren kann, anch nor einen

einzigen Blick in das Gehdmnis dieses Schaffens zu tnn, anch

nnr wenige Hicnten die Seele des Meisters am Werke zn seben . .

.

Verwundei uug uiid Auerkennuug zwingt miv ab, wenu ein

Dichter glaubt sagen zu kOnnen, „wie" man einen Roman, eine

Novelle, ein lyrisches Gedicbt, scbreibt, vvenn er vermag, das

rein Technische von seiner Kunst zu losen and anderen wirklicb,

(wirklich) verstandlich za machen . . , ich vermag ans eigener

AuschaauDg nicht zu sehen, ob und wo das der Faii sein mag;

aber ich bin auOcrst skeptisch dagegen eihgenommen. Anch

yermag ich selbst nichts yon aliedem. Mit flnmhigem Herzen,

erregt in tiefer Liebe nnd gilnzlich nnsicber stftnde ich yor

meinen Bttchern, wenn ich selbst tlber sie etwas sagen

sollte; — bnndert Stimmen mfen nnd klingen, — anf welche

solite ieh wohl bdren? — ITnd wenn ieh zu sehr dr^ngen

woUte, erhttben sich vielleicbt die vielen geschriebenen Blatter;

— alliuiihlicb ginge es hindureli wie wcheuder Sommerwiad

oder frOstelnder Herbststnrra. Die Blatter rauschen, rauschen . . .

sie fallen ineinauder wie Wellen. Immer und immer wUrde ich

nur erapfindeu, daB icli all dies e:edacht, geftthlt, gedicbtet

babe, weil ich nicht audera konnte, and so, wie ich anders nicht
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konnte. Und vou der Stinime, die mir Gedankenkeime ins Ohr

geflttstert, da 8 sie sich bis in die Seele senkten and als niein

eigen wicder darans emporstiegen^ hOrte icli nor undcntlicbes

Klingen nnd lockendes RttfeD, als trttge der Wind ein Echo durnh

den Wald und gOBse es den Wellen entgegen, die am Strande

ransehen.

Erich SchlaUger

Ich komme der Aufforderung der Litcrarhistoriseheii Ge-

sellschutt game nacb, weil ich in ibr cine Anteilnahiiic crblicke,

die nm so angenehiner bertilirt, je weniger man in dn ?( in Punkt

vervvobnt ist. Ich werde t'reilicli uiclit viel zu bicten haben,

nor einige kleine Mitteilungen aus meinem persdnlicbeD Leben;

fiber mein eigenes Ich, ttber mein Wenen als Mensch and Seluift-

steller vennag ich aaa dem einfachen Grnude niebts zii sageo,

weil ieh von niemaDdem weniger weifi als Ton mir selber. Man
bat nnr ein Geftthl seiner selbst, nie eine Erkenntnis. Die alte

Fordemng: ^erkenne dich selbst**, mag fttr die praktisehe Lebens-

weisheit von Bedentnng sein — insofera etwa» ale man durch

ein einfaebes (nnd nicbt einmal langweiliges) Experiment fest^

fltellen kann, ob man zwei Liter Wein mit Ehren vertr^gt, oder

ob man sich besger mit uui eiuem begnllgt. Wenn man aber

von diesen einfachen Dingen der l^raxis absieht, ist fiir ud8

niebts so zuverla-ssig nuter ScbloB und Riegel gelegt, als die

Erkonntnis tmseres eigenen Wesens. Wir blcibcn ewip: der

eigencu Erkenntnis fremd nnd I'ubren unser Leben traumhatt und

nnbewuBt. Wir sind wie die Gestalten eines Dramas, die

poetiseb aufhoren zn sein, sobald sie etwas Ton sich selber

wissen. Der liebe Qott (den die freigeistigen JonmaHsten

gelegentlicb doeb anterschfttzen) ist ein viel sa respektabler

Antor, als da6 er den Garten seiner SehOpfnng mit so stflmper-

baften Existenzen beleben soUte. Wir leben nnd weben in dem
allgemeinen Tranm; aber wir wissen niebts Ton nns.

Ich bin in einer kleinen Kttstenstadt des nOrdlichen Scbleswigs

geboi cu. Wenn im Sommer die blaue Ostsee glanzt nnd schimmert,

liegt ein sehr frenndlicher Glanz iiber den roten Dachern nieiner

Vaterstadt und Uber den gesegneten Flaren, die sie umgeben
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und in die sie sicb hineiDgebettet bat, recbt wie ein Goarmand,

TOO Httgeln beschtttzt nnd durcb andaehtsvolle Bacbenw&lder

<wi6 dareh einen Zirkel der Slilie) gefeit. Im Herbst nnd im

Winter kann dann die Ostsee sebr gran nnd mflmoh werden;

daim ist es kalt und am Abend pfeift der Wind Tom Meer in

die dnnklen Gassen bineb nnd in den Gaalatemen flackeni die

Flammen in ratlosem Entsetzen bin nnd ber — — als Anden
sie es horribel, da6 auf alte ehrbare und nacbweislich tugend-

haftc Gasflammen nicht die leiseste Rttcksicht genommen wird.

Oder kann man etwa die Haltung nnd das Dckf)riim waliren,

wenn man bald auf die rechte und bald auf die liuke Scite ge-

worfen wird und das obne alle Etikettc? Dann hnflchen

mancberlei Licbt und maucberlei Scbatten die Hiinsermauem

«tttlang, nnd in der Phantaue eines gnten Knaben bleibt das fttr

immer ruben.

In der Kindbeit war ich anf den Spielplfttzen nnd auf den

eehwediseben Seboonem nnten im Hafen ein aebr wilder Jnnge;

ich war aber ein aehr stillea Kind, wenn ich tlber meinen Bllchem

aafi, die freilicb mit den Bflohern der Sebnie nie etwaa zn tnn

batten; nnd wenn Weibnachten seinen Mllrcbendnft durcb den

kalten Nordcii saudte, (.hiiiii war ich auch eiu gutes Kind und

sehnte micb nach der feierlicb erbellten Kircbe, nach der Orgel

und nach dem klugen bleichen Manu, der damals auf der Kanzel

ptand — inir ist. nls ware mir vou dieser ganzen Miscbung etwaa

fUr immer treu geblieben, so wenig icb je hinter den Zoaammen-

bang babe kommen k5nnen.

Als Rind war ich so glttcklicb, wie ein gesundes Kind nur

immer sein kann, weaa es trene Eltem nnd ein behagliehes

Vaterbans hat Im tibrigen ist es ja nicbt wahr, dafi die

Kindheit ein Paradies ist Das Glflck ist am ebesten beim ge-

wordenen Mann. Kindheit nnd Jttnglingsalter sind Zeiten des

heftigen Werdens, nnd jedes Werden (als eui Geb&ren) ist yon

Schmerz und Fiebererscheinungen begleitet. So sehr ich den

genannten Stadien dankbar bin, weil sie sicb auBerlicb in gKick-

lichcr Form vollzogen, so sebr freue ich mich, da6 aie binter

mil liepren und (h\Q ich (iber die Krisia hinweg bin. Ich bin in

diescm JPuukt der Gegeuwart froh.

Die Bticher und das Theater (ein kleines Theatercben mit

gnten Tmppen ans der d&niscben Hanptstadt, aber mit schleehten
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Stticken, die ich als wunderachon empfand), haben mir als Kind

wohl die glacklichsten and farbenreicbsten Stunden gegebeo; und

das ist bis hcnte bo geblieben, obwohl ich inzwiscben Schrift-

steller and Theaterkritiker geworden bin. Und wie der Mensch

111U1 eiDmal ist, \m ieli nach dieaen beiden gaten Diogen immerdar

gewaodert and werde danaeh yrohl wandem, solange ieh in dem

aktnellen Prozefiberieht dea Lebens irgendwie figoriere.

Einige Jahre habe icb (in das Wartea baebatablicber Be-

dentnng) anch als Schauspieler gewandert, aber niebt nm die

Literatur zu verlasseu, sondeiu urn mich ilir zu nahern. Die

EUistenz als Schanspieler gab mir die MOglichkeit einen Beruf

zn verlassen, den icli liebte und liebe, der mir aber zu einer

Fessel wurde. Icb glaube nicht, da6 es sich in diesem Fall uni

eiae kunstlerische Selbsttauschung handelte. Ich cmpfaud sehr

klar, dafi ich nur ein intelligenter, tllchtiger Schauspieler werdeo

konnte, und das wttrde ich aaeh bente noch scin, wenn ich raeia

altes Handwerk wieder bemflben wollte. Dafi ieh jemals Theater-

kritiker werden wflrde, aah ich damals nicht vorans. Fllr dieaen

Toil mein^ Tfitigkeit sind mir die Schanspielerjahre eine in

ihrer Art nnersetalicbe Vorbereitang gewesen^ and dann aind aie

mir eine liebe nnd achOne Erinnernng, waa ein kleiner Rentier

dea Lebens nicht verachten darf.

;SeiL ctwa zvvolf Jalireu bin ich nun Schriftsteller und ver-

Buche, ein Bild der Welt in meinen Biichcrn zu schaffen. Ich

liebe die Bficher am meisten, die die Fai'ben des Lebens tragen.

Ich wollte, die meinen batten sie.

Wilhelm Schmidtbonn

Wenn ieh von dem Ziele spreehen aoll, dafi mieh bet memer
letzten Arbeit, dem Drama „Der Graf von Gleiehen*<, leitete, bo

miifi ich sagen — yoraoagesetzt, dafi man beim kQnatleriaehen

Tun ftberbatipt von einem Ziel redcu kann — , daB meiu Wille

wai; eiiier neuen deutschen Theaterkunst das Feld bereiten zu

belfen. Nach der Enge und Zweckwidrigkeit des Naturalismus

ist Yon seiber die Zeit jrekoramen filr die Weite und Freiheit des

Stoffs, fttr die Kunstgemaiiheit der Darsteiiang. Das Theater

Digitized by Google



- 216 —

dient nicbt dem Leben^ sondern der Knnst. Daher einpfangt es

seine Gesetze ans sich selber^ aus dem weiten Raume, aus der

groBen Versamnilung von Menschen darin, die ciDige Stunden

gebaiiiit und steigernd gebannt sein will. Daram bat alles Klcine

und Zostandiiehe nicbts mit dem Theater zn tan, der Wiile und

sein Eampf mit dem Gegenwillen bat hier aliein das Recht. Zu-

mal der Anfbau des Gescbeheiis nnd der Bpracbiiche Ansdmck
dee OeBchehens dOrfen ganz rnir aos dem Gesetz ihres Zweckes

herrorgehen and Lebeuflechtheit w&re bier EnnstfalBehbeit.

Was den Stoff angeht, den icb w&hlte, so bat er mir Jabre

bindnreh Herz nnd Sinne bedrflekt. £s ist mir nnmOglicb, m
sagen, was micb mehr daran kntlpfte: der Reiz nnd die MOglicb-

keit eines dramatiscbcu Ausbaus oder eiu iuueres Erleben, das

hier Verwandtboit fand.

Brauchbar wurde der Stoff ftlr micb natflrlicb erst dadurch,

da6 icb die auCere Verwandtbeit seines r4escbebeiis mit eincm

eigenen vergangeneii Lebenszustand nmgestaltete in eine innere

Wesensgleichbeit des bandelnden Menschen, der zugleicb, als

ein aaf dem Theater Handelnder, einen grofien Wilien haben

mnfite.

So mnBte denn ans dem idyUiseh beiteren Grafen der

Legende ein Menseh werden, der naeh einem Leben in Kerker-

naeht den Willen bat^ nnn doppelt zn leben, der sieh Tersteigt

in ^iner Fordernng an das Leben. Ans der beiter willigen

Grftfin der Legende mnfite die yersagende kftmpfende Fran

werden, an deren Widerstaud der Glttckswille des Grafen zer-

bricbt.

Nun ware freilicb mit der Tatsaclie, da6 so die Legende

auf den Kopf gestellt ist, nicbts gescbeben. Aber icb glaube,

d&Qf wie die Legende des Baches stets ihren wundersam er-

greifenden Wert behalten wird, diese Umgestaltong fUr die Blibne

nicbt nur mOglicb, sondern notwendig war. Nnr dadurch war

flberbanpt ein Wert der fittbnendarstellang mOglicb, denn ancb

Legende nnd Theater baben eben ibre eigenen Gesetze.

Schrnns in HontaTon.
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Mathieu Schwann
GrofikOnigsdorf am 14. Jimi 19i>8.

Sehr geehrter Herr!

Wenn ich zii Ihrer freimdiichen Anfrage Stellung oehmo,

80 tue ich 68 am liebsten io der Form eines Briefes, nnd oben-

drein so kurz als moglicb, da icb liber meine Absicbten and Ziele,

ttber ProblemBtelluDg oder FormgebiiDgy dber die EntstebuDgs-

gesehiclite mdiier Werke eigentlieh nor zn sagen babe: DieSeeie

ward scbwanger, nnd es zwang aie za gebirat

Wer gie sehwanger machtey war daa Leben, mein Leben,

da« allgemeine Leben, Sie kOnnen anfangen mit meiner acfaweren

bayriBcheii Gesdiiehte — es gab Hktoriker, die Bie keine Ge-

zebicbte nanDteOy aber was liegt daran — : icb woUte mir klar

werden ttber das wirklicbe Werden nnd Wacbsen eines Volks-

staDimes, eines Volkes, uud su muiite ich daa ^Milieu** heran-

Ziehen: Buden, Heiuiat, geistiges oder kalturelles Miliea — imd

das letztere bedentete RUcksichtnahme anf die Geschiehte Europas.

Wenn Kant, glaube icli, oder Herder oder Schopenhauer meint,

in der Dicbtang liege mehr innere Wahrheit als iu der Gescbichtey

and wenn ^Historiker^ glauben, diese Geschiobte sei keine Ge-

sehichtei so mOgeo sie reeht baben, indem ieh gar nicht anstand,

da^ wo die ^Qnellen'' Tetsagten^ von Meilenstdn zn Meilenstein

deimoeli den zn zdehnen, also meiner Arbeit die gri)Bere

innere Wahrbeit der Dichtnng zn siehera.

Als zweite Arbeit folgte meine kritisehe Stndie fiber Jansen

— ein Bekenntnisbncb voll des ganzen znrdekgebaltenen Unmntes

iiber die Sopbistik Jaiisens, voll auch von der drftngenden Liebe

7Um dentscben Volke, an der Vergangenheit zu Iciucii, und sich

seine Hereinfalle nicbt als hOcbste GlUckseifahrungen umdeuten

zu lassen. Da Jansen noeli lebte, wiihrend ieh scbrieb, ward

der Stil ganz auf Kampf gestellt. — Heiurich Emanuel — ohne

Vorbild, ganz ans dem inneren Drang entsprungen, der Gttte

meiner Mutter — sie starb 1892 — ein Denkmal zu setzen, der

Erziehnngsfrage anf den Leib zn rdeken and ans den tosenden

Wirren der Zeit nnd meines eigenen Lebens mit den Idealen

meiner Jngend dne innigsteZwiespraebe zn balten. DieSpraehe

damm seblicbt nnd Hebt. y^Liebe" — Tor „Sopbia** gesebiieben

8
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— gauz Geist, ganz innerstes Erleben, ganz sehnsttchtiges Er-

warten, ein voiles Einsgef tthl meines Lebens niit deni Leben der

Gogenwart mit deiu Soli nod MuB der ZnkuDft fflr aUe and mioh.

Von selbst, ohnc Frage naeh der Formgebnng; entsprang die

Form and Spraclie. Der Foeta schlofi innigBten Band mit

dem Vates.

T,Sopliia^ — ein Bach der Recbtfertigimg meines Denkens,

dei- Klarstellaug einzelner Zeit- nnd Menschheitspiobleme, darum

kritisch rHckw^rts sebend nnd dichterisch vorwarte weisend.

Darum der Stil scharf und klar uach der eiueu Seite, umfassead

und hell iiach der andern.

Anf dieseii Vfadeu wandeite ich aucb mit den meisten meiuer

Fenilletons und Essays. AUes entsprang einem inneren Zwang^

der mit der Niederschiift eigentlich schon gcbrochen war. Da-

her erklttrt es sich, dafi eine ganze fieibe fertiger Arbeiten (Ge-

diebte — alle anverflffentfieht, Dramen, Bfleher, selbst meine anf

emsten ArcbivBtadien berubende Doktorarbeit) Mannskript blieben;

wAhrend andere Arbeiten infolge desKampf- nnd Notstandes fast

meines ganzen Lebens nnyoUendet blieben. So ein Hnmorroman

aas meiner bittereten Zeit, so die Fortsetznng Heinricb Emannels,

desseu zweiter Band dec Stunner ganz hiuab bis zum wildesteii

Anarchismus fflhren sollte untcr dem Tite!: „Ein ganz ver-

kouimen* 1 Moisdi'^j nnd dessen dritter Band die innere Laute-

rung, den festcn Zusammenklang von hdcbstem Idealismns mit

der Tat und Wirksamkeit in starker Selbstbescbrankung zu

scbiidern versuchen sollte.

EinBucb ,Jcl) und der andere*^, Grnndlage einernatttrlicben

Etbiky liegt nngedrackt

Dann reizte mieb die KensehdpfnDg Deutsebhnds, der Krieg

von 1866 and 1870. Aber niebt ak Gescbichtsbncb, sondem als

Roman. Der Verleger, dem icb den Plan vorlegte, versagte.

leh war so weit^ dafi ich nan nieht einmal mebr der Niedersehrift

bednrfte. Wenn das Bild vor mir stand, nnd ich die Sieherheit

hattc, daB meine Technik ihm gewachsen ware, war es mir fast

genug. Die Freudc der Ausfilhrung — denn das ist eine Frcude,

eine hohc und schone — lnaclite ich meinen Scbicksalsgotteru

zum Opfer mit der absohitcu iunern GewiBheit, daB ich einmal

doch dazu kommen wurde, nicht dieses and jenes Biid zu macben,

das mir gerade vor Aagen trat, sondern das Bild, in dem all
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mein letztes nnd tiefstes Bingen zmn Anadmek kommen wttrde.

Eb 8oU wobl nieht weia, denn die Angen, die mir Mat zu ftQem

flebwenten Ertragen macbten, Bind erloseben. Liebe, Sophia,

Belbst die Gesebichte der KOlner Handebkammer^ handert Arbeiten

danke ich dieser iDnigsten, st&rkenden Gemeinschaft. Anch noch

mein letztes und webestes Bach: ^Zwiegebpraclic mit eiuerToten"

(unveroffentlicht).

Sie sehen — nie hatte ich ein Verhaltnis mit der Literatnr,

nie eins rait der Kanst oder Wissenschaft, sondern immer nur

mit dem Leben selbst, mit den LebeudigeD| mit dem Leben in

seiner iiefsten BedeatnDg. Und dieseLiebe zum Leben, dieLiebe

deB LebenB, dieses anmttudigen Kindes, das naoh Vei^teben ringt,

naeb Venranft sieh sebnt, das vom Urtrieb znr Allweisheit nnd

Allmacht in stetem rastlosen Erneaern getrieben wird — ein

wahrhaftiger Wnotan nnd Wanderer, dem meine Liebe den Kamen
gab; derSncber^ der nie im Gegebenen Rastende — diese Liebe

des Lebens zwang micb zn Ennst, Wissenschaft, Literatar, ihm^

dem Unmtmdigen, zii helfen ans seiner Bedr^ngnis. Denn alle

Wissenschaft, alle Kunst let Dieiiat des Lebens, soil es sein,

und wo sie es nicht ist; ist sie Spieierci oder gar noch viel

SchlimmereB.

Da habeii kSie mein Bekenntnis. Es klingt hart, wie mein

Sebicksal, das mir meine Liebe ermordete and ibren Fagen da*

an: meinen sonnenfirohen Hnmor.

In Torzflg^elier Hoehaobtnng

Ihr ergebener

M. Schwann.

Die Musik mein Zuchtxneister

Auto-Biographi8che8 von Carl Spitteler

Als ich einst, ein Siebzehnjiibiiger; mit einem bestimmten

WillensschlaB, den ich genaa nach Stnnde und Ort datieren kann,

mein Leben der Poesie widmete, wer war ich da ? was besafi ich

nnd was iiesafi ich nicht? was bracbte ich mit?

Icb war ein fiber alle Mafien eigensinniger Menscbi der
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j«de ftoBere Einwirknng ablebnte)ja mbflebeate, fest entscbloiBeii,

«IleB yon iimeii zn holea nod zo lemn. Das war icb ond das

bin icb noeb, icb babe niemate wcdcr Vorbilder nocH Lebrcr fllr

meine Foede gebabt. Icb beaafi due TefBcbwindend kleine

EeDDtnia poetiseher Werke; tod den dentoebea Klaflsikeni batte

ich nur weniges gelesen mit scheuer Hochachtung, aber maCiger

Begcibtening. Ich besaii auch kein Verstandnis nud wenig Liebe

ZQ den antiken Klassikern, mit welchen man mich auf dem
Gymnasium quiilte. Icb verspttrte sogar eine ^^ewisse Abneigung

gegeo die Pocsie; im Drama mocbte ich die Keden nicht, die

Lyrik erfQiIte mich mit Ekel. Woza in der Poesie die Sprach*

kanst dienc, das giag fiber meine Begriffe* Das war meise

poetiscbe Ansrilstang.

Dagegen braebte icb mit: im allgemeinen eine

demlltige, beilige Verebmng der Knnsti so dafi icb es fflr eine

Scbande bielt (nnd nocb halte), in den Kttnsten etwas UnToll-

endetes, geschweige eiwaa llifilnngenes yon sicb su geben; das

gait nnd gilt mir fQr sebKmmer als silbeme LOffel m steblen,

Fernei biacLte ich mit: einen unerschtltterlichen Glauben an die

Kraft dea Willens. „Wa8 man ernstlich will, das kann man**,

so lautete mcin Grundsatz. Darura kouute ich es denn auch

wagen, die Poesie trotz meinem bisheriis^en Missverhaltnis za ihr

zu ergreifen; ich glaubte ebeu es erzwingen, die Mose notzUcbtigeQ

zo kOnnen. Ich brachte femer mit: den festen Willen, in der

Poesie die hdchste Stnfe zn erreicben. Ich muBte das schon

deshaib woUcd, well ich den Dichternamen wie einen Makel, die

Dicbtertfttigkeit wie eine Lftcberlicbkeit; beinabe wie eine Scbande

empfand, fflr den es eine Entscbnldignng bedttrfo; die Entacbol-

digang aber konnte nnr die Meisteracbaft liefem.

Im besonderen brachte icb mit: cine Wande: dn dorch

iiufiere UmstftDde yeipfnschtes Talent: das Maler- oder Zeicben-

talent. Bi8 zu uieiiicm 15. Jahre glaubte alle Welt mich von

der Natur so deutlich als mdglich zum Maler bestimmt, mich

selber zog eine unsagliche Sehnsucht zur Zeichenknnst, so daS

ich spater viel Miihe hatte, es Gottfried Keller zn verzeiheu,

daB er, nacbdem ibm das beneideuswerte Glttck gewordeu, Maler

werden za dftrfen, die Malerei mit der Dichtkunst yertanschte.

Ifir wnrde das mit alien Fibern der Seele ersehnte Gltick der

Halerei nicbt znteil, icb moAte dieeer meiner sebonsten Hoffnnng
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entsagen. Mit dem Aageublick aber, da ich endgUltig eutsagte

nnd mieb notgedmugen der Poesie zuwandte, begrab ich aach

das zentOrte Talent; ftngstlich ermeidend, jemals dne Eriimeniiig

daran wachzarafen. Diese Foreht vor den Erinnernngen kt wahr*

aebeinlicb der tiefste Grand, warnm ich fortan die bildenden

Ktlnste gftnzlich aus meinen Attgen nnd meinen Gedanken ent-

fernte. Man sieht mich niemals in eincr Bildergalciie, man wird

scbwerlich in meinen Schriften ein Beispicl aus der bildenden

Knnst angefiihit Hiiden. Diese Knnst ist mir frerad, deshallj, vvcil

icb sie einst mit eiuem giausamen Schnitt ziii!:leich mit eincm

groBen Stflck Herz wegoperierte. Also mit der bildenden Kuiist

batte ich fortan nichts mebr zu tun, nicht einmal ais GenieBender,

gesehweige denn als Lernender. Eine andere Frage ist, ob nicht

Qnbewnfiterweise and wider Willeu die angeborene Gewohnhcit,

die gasze Welt mit dem Ange and dem Interesse des Zeiehners

anzoBchaaen (perspekttnBcbe Wonne, BildflftebenBehen, Rahmen-

bildong xmw,), mir mebt io meine Poesie hineingespielt babe, zn

Katz Oder zn Schaden. Ich glaabe wirklicb nacbtraglich zn

beobaehten, da0 sie mir bis zn meinem fttof/igsten Lebensjahre

ganz bcdeiitciid mitgespielt liat, und zwar, uach raeiuer Meinimg,

die meiste Zeit znm Schaden, erst seit 10 Jabren zuui Nutzen.

DocL das kaiiu ich selber nicht recht beurteilen, weii eben die

JBIinwirkungen nnterhalb des BewuBtseins Btattfanden.

Feruer bracbte ich mit: eine ianige Liebe zur Musik, zu-

gleich mit nrsprttnglichem, ganz onmittelbarem VerBt&aduis der

mnsikaliscben Formen. Das war nan eine jUngere Errungenschaft

als das Zeichentalent. Zwar mag ja die Masik von jeber inwendtg

geeehlunmert baben; allein sonderbare Umstttade bracbten es

mit sicb, dafi ich bis za meinem fftnfzebnten Jabre weder ein

klaflsisches Mnsikstttek bOrte noch von meinem intimen YerbiUtiiiB

znr Mosik die mindeste Abnang batte. Wenn einer als einzige

Mnsikinstrnmente Trommel und Guitarrc kcuiicn gelernt hat, so

kaiin er sich eiiistwcilen wohl als Fremdling der Musik gegen-

iiber fUbleii. Dann als FUnfzehnjilhriger horte ich plotzlich zum
ersten Male eine Sonate (Cmoll von Mozart't, und das war nun

-eine solchc Offenbaruug, das erfUllte mich mit solcher Begeiste-

rnug und Bewundernng, rait solcher Seligkeit nnd Dankbarkeit,

daB dieses Datam ftir meine ganze znkflnftige Kansttiitigkeit

•bestimmend geworden ist. Senate and Symphonic, so wie sie

4
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Haydn, Mozart und Beethoveu battten, galtCD und gelten mir
fortaD als die hucbstcn ErscheiDimgBformeii der Kflnste, als Muster

und Vorbilder aller VoUkommeoheit. Nacbdem ich mich daim
zwei Jabre spater der Foesie gewidmet, konnte mir zwar selbst-

erstftndlieb kein Mnsikcr ntid keine mosikaltsehe Form uomittel*

bar ssnm Muster und Vorbild dienen, bingegen blieb die Sympbonie

und die Senate, blieben Haydu, Mozart und Beethoren zeitlebena

meine Zncbtmeister.

1th will von den Einwii kungeii dieser Zuchtmeister auf

incino Poesie mitteilen, so viel luii mein IlewnStsein davou uieldet;

mibcwuiit mogen wobl die Einwirkungen nocb viel bedeuteuder

gewesen sein.

Znnaehst ist Becthovcii mit daran schuld, dafi luein erstes

Bneh (Prometheus und Epimetheus) dreizelin Jabre zu seiner Ver-

offentliehung branchtc. leb hatte n&mlich, iudem ich die Ge-

wobnheiten der Musiker mit den Gewobnheiten der Diebter

verglieb, bemerkt, da6 die Musiker mit ihrem Opus I sebon ein

ansebnlicbes und jedetifalls formell vollendetes Kunstwerk zn

verOffentlicfaen pflegenj wfthrend die Dichter ihr erstes Work
meistens eruptiy hinanswerfen ; ein poetiseh bedeutendes, aber

kUnstlerich unvoHendetes Wcrk. Der Dichterbraucb scbien mir

nun schmahliul], ein V'crl)recheu an derKunst; ich beschloii da-

hcr, mieh dem Mu8iker!)ra«ch anzuscldicBcu, nUo g:Ieich mein

erstes 15nch ein iintadcliges Kuustwerk werdeii zii bissen. So-

langc ich das nicht veruiOgeu wUrde, hielt ich Schweigeu fiir

Oewisseiispfliciit, Veroffentliebung fUr eineunaQsldscbliebeScbande^

Nanientlich hielt ic h niir bestandip: Beethovens Opus I vorAugen,

diese drei wunderbareu Trio, und btt^te mich mit ihrem Beispiel^

BO oft das Gelttste nacb rorzeitiger Verdffentlichung in den

15 Jabren des Ringens an mich herantrat Menscb, auf einer

Erde, wo jemand mit einem solefaen Opus I aufrflekte, darfot

du nicbt mit einem kUnstleriseb unroUendeten, blofi eruptiF

poetiseben Werk in die OffentHcbkeit.

So dicnte mir Beethoven zum Zuchtmeister fttr mein Erst-

liugsbuch.

Und danu hielten die Einwirkungen der grofien Symphouiker

aiif meine Knnst nach, ja sie zeigten sich je lang-er desto deut-

licher, und zwar urn so grOfier, je h6her hiuauf ich stieg. Meine

epische Kunst empfinde ich geradezu als ein Seitenstttck zor
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nuisikulisebeii Syuiphouie. Wemi ich withrend tier Arbeit uieiuos

olynipischen Frlihliiigs ctwa beiiautig; nach Verwandtem uuisali,

so kam mir uicbt etwa Boklin in den 8inn; denn alle bildendc

Kanst liegt ja anBerbalb meines Horizontes, .sondern ieb hfitte

wQoscben m^gen, daB deiu Leaer Mozart iu den Sinn kilme.

Meiue episcbe KnuBt bat von den mnsikaliaehen Synipbomkern

folgendes gelernt: Yor allem das kttnstlerische Gewiflgen. Ferner

die Erkenntnis, daB die Kanst ein feines Geseb&ft ist, das

mit sorgfllltigen Fingern, niebt mit den Fiiiisten getan werden

will. Ferner, mit dieser Erkenntnis znsammenbftngend, die grUnd-

liche Veracbtung aller liederliehen Titaneien, Geniefaxen nnd

Gigerltiinze. Reetlioveu gait uud gilt mir fdr den schlagcndsteu

Beweis, duLi dan ecble Genie, uud ware noeli so Titan, ge-

setzmafiig arbeitet, Rogar gesetzniiiBiger aU jeder andere. Ich

babe ferner von den Symphonikeru geleriit: die ziihe, gednldij!:e

Ausdauer der Arbeit sowie den Glauben, daB es ancb menschen-

moglich sei, selbst die grOBte und umfangreicbste Arbeit saubcr

nnd reinlieb bis in die hintersten Winkel und bis znr letzten

Zeile dnrchznfflhren. Oft genng wollte mir die Mttdigkeit oder

die Ungednid znflllstem: ^das ttbersteigt ja MenscbenkrAfte'*.

Dann beschftmte mich ein Seitenblick anf die Werke der groBen

Sjmpboniker. Wirklich, ich Termnte, ohne dieses besch&mende

nnd ermutigende Beispiel w&re mir meiu „01ympi8cher Frttfaling^

kaum mOglicb geworden. Ieb babe weiter von den Sympbonikern

gelernt: die alles andere Oberwiegende Wicbtigkeit der Verhiiltnis-

werte eines Werkes (der Proportion). Teh nenne micb deini aueb

geradezu eincn Proportionsdicbter, deslialh, weil niir das Atiwageu

der Dimensionen, wclche einem StUck zukommeu, das oberste

Gesetz ist, dem sicb alles andere unterzufUgen bat. Wenn ich

einmal weiB, wieviel Kaum jedem einzelnen Teile eines Werkes

gebahrt, balte ieb das sohwierigste filr getan and das Werk fiir

gesiehert. Damit zasammenbttngend: die genane psyehologisebe

Berechnnngy was an jeder Stelle die Seele des GenieBenden

begehrt, wann es genug ist und wann es za viel wftre, eine

instinktire Bereehnnngskanst^ welche bei den Sympbonikern mit

erstaanlicber Treffsieberbeit gerilt. Wiedenim im Zasammenbang

damit die Entsagung, also die Kunst. nicht ein Motiv ganz

auszuscbOpfen, den Mnt, selbst das an sich Wertvollste nicht

zQzulassen, falls es niebt an diese Stelle gehOrt, die Kraft

Digitized by Google



'/Mm Mordcu de? bereits von dcr dichterischen Pbantasie Ge-

schaffeoen. Ich hahe endlich von den Symphonikern flberDommen

den Orundsatz, kt ine Einleitungen zu geben. sondern gleich mit

dem Thema zu begiuuen. Nooli manches, dan mir im Augcnblick

uicbt gleicb gegenwiirtig ist, ware wobl aufzuziibleD; z. B. die

EinBicbt, da6 es r&tlicher ist, verscbiedene Dinge klar and hart

mit Bchroffer Trennnng ncbcneinander and gegeneioander zu

stelleo, ate Obergftnge and Verbmdmigen sn saehen. Doch das

Gesagte mOge genflgeo. Hingegen will ich noch^ am einem nabe-

liegenden Inrtiim yorznbeogeni ansdracklieb bemerkeo, dafi die

Muaik bei mir aaf Spracbe imd Vers nicht den mindesten £Sn-

flnfi gebabt bat; mein Vers will gar nieb mnsikaliscb sein.

Uberbaupt, babe icb recht beobacbtet, oder tanscbe icb micb?

ich glaube bemerkt zu habeu, daB gerade die uumasikaliBcben

Dichter Versmusik anstreben.

Au8 alledem ist zu entnchinen, tiafi irh der Musik, oder

betiser gcsagt den Klassikern der Symphonic und Sonate, viel

verdanke und einzig ibnen etwas verdanke. Den Diehtern gar

nichts, oder verschwindend wenig, die Begabang zur Malerei hat

micb mebr gestOrt als gefdrdert, namentlich hat sie micb anf&ng-

lich zn den nngebenerlicbsten Irrttlmem verftlbrt. Hat micb die

MnBik niemalB geatOrt? Gestdrt nie, wobl aber eine lange Zeit

gebindert, nflmlicb mdn BedQrhiis nacb Qefllblsaiuapracbe mittda

Spraebe nnd Vers, also nacb lyrlscber Poede znrttckgebalten,

indem sie mir eine andere, scbOnere nnd liebere Ansspracbe

zeigtc und ^restattcte. W as man singen kann, mag man nicht

sageu. Eiii Reis]nel: Alf^ micb bei der Auaarbeitung meiiies

Baches Prometheus iiberqucllenfle Gcftlhle hoimsuehteu, fiel mii-

die MOglichkeit gar nicht ein, dii^se GciUhle in sprachlichcr Vers-

lyrik auszusprecben, sondern ich nahm ein Bttcblein fremdcr

Verslyrik vor und versncbte diese fremde Lyrik in Masik zu

sctzen, zu komponieren. Ancb nocb meine Scbmetterlinge sind

ja keine Geftthislyrik, sondern optiscb empfnnden. £r8t als ich

spftter einmal Zorn and Grimm anszospreeben batte, kam mir

die UnzaUinglicbkeit and Undentliebkeit der mnsikalischen Lyrik

far diesen Zweck znm Bewafitsein. Hier, in meinen nLitera-

riseben Gleiohnissen^, bat dann wirklieh nacb dem alten Spmch
die „Tiidignation" den Vers gemacbt. Dieae literariscbeii Gleicb-

nisse ami unn zwar, wie man mir sagt und wie ich zugebc,
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wahrscheinlich noch nicht selber Lyrik, aber sie haben mir daft

Tor znr Lyrik aaf^emacht, mir den Mand fttr die direkte Aa»-

aprache von Geftthlen erschlossen; sovreit ich mir llberhanpt

erlanbe, etwas in der Poeato direkt aaBzuspreoheii; t» lAnft mir

nimUeb die direkte AiUBpraelie wider die Natnr nnd meine tJber-

zettgong^, besser gesagt wider meine znr Natar gewordene kttiut-

lerisehe Cberzeagnng.

Damit mag's genag sein. Znr Verstindigung fttr den Leser^

den diese antobiographische Expektoration wohl etwas fremdartig

aumuten wirci, fUge ich bci, daB ich das Vorliegende aut Begehr

oder Anlafl schrieb (qh wurde dringend von mir etwas Autobiogra-

phiecbes gewUuselit < daB ich cs tiberans schnell und hastig hinwarf,

weil meine Zeit wichtigeren Dingen p:eh^rt, da6 deshalb der Stil

alles Mdgliche zii wllnscben iibrig laBt, daU aber jedes Wort, was

ich sagte, bucbBt.lblicli der Wahrb^it entspricbt. Mag es nnn ge-

failen oder midfaUeu, ich kann, wenn ieh einmai die Anfgabe tlber-

nommen^ Antobiographie zn scbreiben^ niebta anderea tan ab
einfaeh die Wabrheit mitteilen, gefalle aie oder gefalle eie nieht.
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Die goldene TQr. Ein rheinisehe* Kleinstadtdmna. 1901.
Kaben, neue Geacluchten vom untcren Rhein. 1904.

Der Heilsbrip^pir, nine Legende von hcute. 1906.

D«r Gral' von (iieichen, eia Schauspiel. 1908.

Alles im Terliig von £. Fleischel & Co., in Berlin.

Noeh aieht gedrackt: ,I>er Zorn dee AchUleB.*

„Ziel"

(Seite 8—5 aus ^Heinrich Laubes Prinzip der Tbeaterleituog*

von Georg Altman als Selbstanzeige)

Horen wir don Nameu Heiorich Laube, dann denken wir nicht

an den Politiker (denn der ist vergessen), noch an den Dichter (denn

der ist vergessen) i), sondern ausscbliefitich au den kiinstleriscben Leiter

deutscher Biihnen.

Sehen wir itoft aber die wineDBchafUielie Beaelitung an, die

dieser Mann nnd seine Werke gefnnden haben, so finden wir fast nnr
Uterar^ Oder theakerhistortache Arbeiten. (So konnto man mit Genng-
fnnng l^stitellen, dafi in seinen dramatargiscben Werken bigweilen die

angegebeoen Dacen mit den tats&chiicben um einige Tage differierten.)

Seine praktische Tatigkeit als Biihncnleiter aher ist wissenschaftlich

hocbstens insowcit beriicksichtigt worden, als sie vom Schrcibtische

aus geschah (also die dramaturgische ini engslen Siniie dos Woites)^

liber eeine eigentlichc Buhnenttttigkeit finden wir nur kursorische

meist (euilletonistische Erwfthnungen oder anekdotiscbe Erinnerungen.

Ich nun will micb auascbUelUich mit Laubea ^Priniip der Theater-

ieitnng* befassen. Es ist aber nicht meine Absiehtt einen Bettraff svr
wissentcbaftlichen Laube-Forsehnng an lleferu. Es soil liberhaupt kein

Beitrag aur Theater^esefaiehte, sondern znr Asthctik der dramattsehen

KmiBt seitt. — Dies bedarf wohl noch eiuer Erklttrung.

Was mir letzten Endcs vorschwebt, ist ein System der Regie-

knnst Wiasenschaft. Geleistet werden k inn eine solche Arbeit von

einem wissenschaftlich (thcoretisch) und ktinstlerisch (praktisch) gleich

geschnlten und gieich iXhigen Kegisseur als Krunung seines Lebens-

werkes. Geschrieben wurde soleh ein Werk bisber noeb nicht. Hier

ist Nenlandl

Die Aofgabe des Regissenrs ist es, den Text des IKchters btlhnen*

gmcht au gestalten und In Saene su setsen, kuri, das drami^sche
Kunstwerk zu voUenden*).

1) Daft man sur Feier seines 100. Qeburtstages im September 1906

den DIrektor Laube mit dem Dichter Laube Terweehselte und elni^e

seiner Dramen zur Auffiihrung brachte, war wenig einsichtsvolle Pietllt.

leh halte also den Begisseur fiir den ^Rttnstler der Kunst des*
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Dinger nenut uuu ^die gesamte wissenschaftUche Behandiung

der dramatischeu Kunst" Dramatm-gie. Dieae zerlogt er in eine theo-

retiaehe und praktischB Wlnensehaft Fttr Anfgabe der letsteren hlllt

«r es, sdicijenigeii, die tieh mit dramatischer Kunst irgendwie befasseu

wollen, methodisch aunubilden und bq flehalen*.

Demnach ist also die wissenschaftllche Bebandlung der Regie

-

kunst eine Unterabteilung der ^praktischen Dramaturgie* : ihre Aiif«

gabe ist dip Schulung' des Re^^isseurs.

Wir wissen jetzt also, was wir von detn Neuland orwarten.

Uegen wir deu Wunsch, % ielleicht einst die Bebauung in Angriff

nehmen zu konnen, so mu& es zunUchst unsere Aufgabe sein, uub

selbst zn schulen.

Wir flahen unit nua naeh Lebrern urn und gUuben, in HaioTieb

Laube nlcbt dtm sohlecbtesten gefnndeii sa baben. Wir woUen ver-

fiueben, unsere Ericenntniflfie syatematiscb-lcritifleh darsnatelien.

Znnicbst mlissen wir in einer ^ersten Abtoilung* die Gnmdlagen
festBteilen, und zwar in einem „ersten Kapitel* die, auf denen die

Vorbildung des Theaterleiters ruhte, dann in einem ^zweiten Kapitel'*

die, die diV^ior fiir eine Tiieaie.rleitung forderte. In einer „zweitcn

Abteilung: werdt n wir die Tiltij^keit selbst uutcrauchen, tind zwar in

einem ^er&teu Kapitel" die Priuzipien, denen die Dar8telluii<j^ und in

einem ^zweiten Kapitel" die, denen der Spiclplan unterlag.

Da wir aber Heinrieb Laubes ,Prinzip der Theaterleltnng* nicht

ttur darflteUen, sondem ancb wftrdigen vollen, dllrfeu wir es uns nicht

verdrie0en lassen, bevor wir au ibm selbat lEommen, in einem ^ersten

Tell* auf die AnfSnge der Theaterleitunfif zuriickzugehen und wenn
wir ihn dann, in einem „zweiten Teil'', behandelt haben, in einem

^dritten Teil* dem Einflusse nachzugehen, den er auf die weitere Ent-

wickelung ausgeiibt hat, und im Scblofiwort festzustellen, ob dieser

noch heute in Frage kommen kann.

gWorin besteht das V orwavis uiiarer

Tsfe? Im Aiubitd«n von InsUtu*
tionen, welche ans Icifilich sicher

stelleo vor dem Mangel an PersOn-
lichlraitoii.* Laabe.

Theaters". Doch mu0 ich schon hier betonen, dafi ich trotzdem keines-

wegs auf den Standpuukt von Edward Gordon Craig („Die Kunst des

Theaters*, Berlin 1905) oder gar von William Wauer („Der Kunst eine

Gasse", Berlin 1906) stehie. Ich erklJtrte dies bereits in ineiner Be-

sprechung des Craig'scheu Buches ( ,,Sch;uihiihne" 1. 1. Berlin 1905)

und werde welter unten auf diesei> kunsLierische Priuzip zuruckkommen.
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Gesch^tliche Mitteiiungen

Bitsimgeii der ardentUchen MitgUeder

9. Siteung' am 5. Desember: Wilhelm Schmidtbonn.

1. Sitzung 1909 am 9. Januar: Clara Viebig.

2. SitzTUig- am 6. Febrnar: Theodor Fontane.

S. Sitzung am 27. Februar: Hermann Hesse.

Dienstog den 8. Desember:

Diensta^f deo IS. Janniir:

Dienstag den 26. Januar:

Dienstag deu 2. Februar:

Offentliche Vortragsabende

im ncucu Hdrsaal dvs akademisc-hcn RuiK^ixiiuseums, Eingang
Hofgartenstrusse, abends 8 Uhr

Dienbtag den 17. November: Wilhelm Schmidtbonn: Der Zorn de*

Acbille», Tragodie in 3 Akten, aus dem Manuskript vorgelescu

Ton ProfesBor B. Lltzmanii.

Dienstair den 2. Desember: Antorenabend: Willrakb Dreesen, Eigene

Dlchtnngen.
Vortr.'ige. dcs Herrn Dr. Simchowitz,
Dramaturg- der Vereini^ten Stnrttfbeater

CMn imd Dozent an der Handelshoch-

schule Culii : Die russischcLiteratur in der

ersten Halite des 19. Jahrhunderts. fUnlei-

tang: Die msslsche Literatur um IWO:
Die Romantik: Puscbkin undLermoatow.
Die ruflsische Literatur in der ersten

Haifie des 19. Jahibunderts: Der Rea-
lismus: Gogol.

Dienstag den IB Februar: Vortrag von Hermann Babr: UberScban-
spiel kiin St d. r Gegenwart.

Eintrittskaiteu sind zu haben in der Hofbuchhandiung von

Ludwig Kohrscheid, Am Uof. Abonnemeuts fiir alle Abende: 4 Mark.

Einzelkarten : 1 Mark.

Bei den Yortr&gen tiber msaiscbe Literatur wird eine Kenntnis

der Werke nicht Torausgesetat. Doch wird snr Lektiire empfolilen:

1. Puschkin: Poetisehe Werke, ttberaetat Ton Bodenstedt SBde.
1864—55. Gedichte. Onegin, der Gefangene im Kaukasus. Boris Go*

dunow. Die Hauptmannstochter. Dubrowsky. Ausgewliblte Novelleu.

(Beclams Universalbibliothek).

2. Lermontow: Gedichte. £in Held unsrer Zeit (Heclams Uni-

versalbibiiothek).

3. Gogol: Der Revisor. Die toten Seelen, 2 Bde. Taras Bulba.

Pbantasieen nnd Oeschichten, 4 Bde. (Reclams llniversalbibliothek).

Wir erauchea dicyenigen Mitglieder, anch die in Bonn wohnenden,

welehe ibren BOtgliedabeitrag fUr das Jabr 1908 noeh niebt bezahlt

baben, denselben baldigst an daa fiMkretariat, Goethestrafie 86, einzablen

zu wollen, indem wir andernfalls die Zustimmung der MitgUeder an-

nehmen, denBeitrag naeb dem LDesember durcbPostaultrag au erheben.

Owl Owwii, UiilT«nlttto-Bmlidraek«r«i in
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3. Jahrgaug 7. SiUusg am 30. Oktober 1908 Kn 8

Otto Erich Hartleben

Kin kritischer £^say

Heferat von Dr. Alexander Pache — Diskussion — GeKchaftliche

Mitteilungeu

Yerlag vou Fr. VVilh. Eubfub iu Dortmund
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otto Erich Hartleben')
Sin kritisclier Essay

In dem Batiriselieii Capriccio „Ieh erbte^, das den allzv

baroeken SelilttB der Hnmomken nVom ^astfreien Pastor bildet,

plaudcrt Hartleben auch von alten Berliucr Eriuiieiungen seiner

Studienzeit, von gclegentlichen Abstechern, die er aus der pbili-

atrOsen Enge seines Stolberger Eeferendariats in den altgewohnten

*j 1891. ,DieSereuyi. Zwei verBchiedeneGeschichten." Berlin, S. Fischer

vie das folgende.

^Angele", KomOdie. Berlin.

,Der Firoaeh*, Famiiieadrama In einem Alct von Henrick Ipse.

Berlin.

1893. Albert Girand, ^Pierrot Lunaire", Rondels. Berlin, Selbstrerlag.

^Hanna Jagert*, Komddie. Berlin.

,Dio Erziehung- zur Ehe", Komodio. Rrrlin.

jjDie Geschichte vom abgerissenen Kuopfe". Berlin.

1894. „Ein Ehrenwort", Komodie. 2. verHnderte Aufl. 1902. Beriim,

„Goethe<Brevier", Goethes Lebeu in Beinen Gedichten. Heraufi-

gegeben von O. E. H. Miinehen.

1895. ylieine Verse", Gesamfiansgabe. 2. vermebrte AnfL 1906. Berlin.

Amalie Blcram, ,Agnete*. Deatsch Ton Theresa Krfiger and
0. E. H. Selbstrerlag, Berlin.

„Vom gastfreien Pastor." Berlin.

1896. ,Angeln8 Silcsius." Berlin. (Bondi.)

.,Die Bittlichc Fordcrung", Komodie. Berlin.

1898. «Der romische Maler'', Noveilen. Berlin.

1899. ,Die Befreiten", ein Einakter-Zyklns (enthalt: ^Die Lore. — Die
sittliclie Forderiing. — Abschied vom Keginieut. - Dor Frcmde.')

Beriin.

»Ein wahrhaft gnter Uensefa", KomSdie. 2. Ter&nderte Aafl.

1906. BerUn.
1900. „Ilosenmontag*, eine Offisiers-Tragddie. * Berlin.

1903. pVon reifen Frftchten'', meiner Verse zweiter Teil. Mdnchen.
1906. »Der Halkyonier", ein Buch SchluBreime. Berlin.

,Liebe kleiue Mama", Noveilen. Mimcben.
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Kreis seiner Berliner ZcchbrQder and Poesiegesellen untcrnahm,

om „ Genie*Convent*' and von seinen Freunden in Friedricbs-

hagen.

Das eigenartige Milieu, wie es in dieser kleinen Groteske

Dur skizzenhaft anftancht, ist Uartlebens eigentlicber Entwick-

Inngsboden, aod sein ganzes Werden nnd Wesen bleibt trnver-

Btftndlieh, wenn man niebt aaf diese oin wenig Terworreneti

WvizelD zarflekgehty die bis in jene tolle Zeit Berliner Stn-

dententreibenB ttnd literarischen Zigennertams hinnnterreicben.

In einem jetzt lingst versefaollenen Bncbc „Berliner Zigenner-

ieben** erzftblt Hans R. Fiaeber, ein Eingeweihter: ^Der Genie-

klnb war eine zwanglose Vereinigun^i: jnnj^er Literaten, Kflnatler

nnd soustiger poctisch angelcgtcr, uiauiiiicher uud weiblicber

(icmtUer, die ohne besonderc Statuten nnd Formalitilten ibreii

Zwcck in anrcgcndem Beieinandersein und Meiniing8anstansc]i

sab. Man kam alhvrjcbentlicb einmal, meist Freitags, in einer

Gastwirtschaft oiler in dcr Wohnung eines „Genies" zusammeu,

deklamierte zanitohBt etwaa, kritisierte sodann nnd trat endlicb

in die Fidelitas ein.^

Dieaer Genieklnb war naeh fieinrich Harts Bebaoptnng ein

Sprod nnd Abeenker jenes Vmins ,,Dnreh^, der sieb meist ans

akademiscben Kreisen rekratierte, nnd dem Mitglieder wie Leo
Berg, Engen Wolf, die beiden Harts ungchOrten. In enger

Fflblong mit ibm standen die Friedriebsbagener. Deren Mittel>

ponkt waren ehcnfalls die Brttder Hart; sie spielen ja in jeneii

Zeiten bei alien iiterariscben Klnbs und mudernen Bestrebnngeo

1905. glm griineu Baum zur Nachtigall. « in Stadetitenstiick." Berlin,

^Diogenes", fiinf Szenen eiuer Komodie in Verseii. Berlin.

1906. „Tagebuch, Fragment eines Lebens.^ Munchen.

1906. F« F. Ueitmuellcr, ,Briefe Hartlebens an seine Frau." Berlin.

1906. 0. E. Hartlebens ansgewilliite Werke in drel fiilnden. Answahl
und Einleitnng von F. F. Heitmneller. Verlag S. Fischer, Berlin.

1. Bd. Gediehte, voUstftndig.

2. Bd. Prosa: Die Ser6nyi« Die Ho chichte vom abgerissenen

Knopfe. Wie der Eleine zum Teufel wurde. Vom gastfreien

Pastor. Der Einlioniapotbeker. Der romiscbe Maler. Der
bnnte Vogel.

3. Bd. Dramen: Angele. Hanna Jagcrt. Die Erziehung zur Elie.

Die sittlicbe Forderuug. Kosenmontag.
Geb. 6 M. In Papphd. 10 M. In Ganzpergament 15 M.
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ilirc Rollc. Nebcu ihnen trerfen wir Bruno WiUe, Wilhelm

Boelsche, eine Zeitlan^ auch Wedekind und Hauptmann. Holz

und Scblaf schrieben danialf^, walirend eioes arbeitsfiohcu Winters

voll echter Bobemeromautik, ihren „Papa Hamlet" und beglfickten

die Welt mit der alleinseligmacbeudcn Erfindung ibres „konse-

qaeoten Natarallsmas'^. Damals entstand die „Freie Btthne*^

uater Brahms and Scblenthers Agide, and die „Freie literarisebe

Yminigang" ward bald daraof sar Verbreitang moderner Ljrik

^ und Epik begrandet.

In dieBem modernsten Starm and Drang mit all seinen

verwirrenden and verwirrten Gebilden, seiner Misehung keim-

kraftiger Friscbe und mtider Hysteric, seiner kaleidoskopiscben

Unrobe, seinem grinuncn, ctwas posierenden PbiliBteibaij und

tL'iiiein trunkfesten Ocnialitjltsgebaien, kurz, in der Berliner lite-

rarificheu Bobeme der UUcr Jabre warzelt Haitiebeus Entwicklang.

Wolzogen hat nus in seiner Komudie „Lurapengesindel" die

AnfilDge jcner Epocbc, speziell die Briider Hart and ibrcn

Freandes- and Scbmarotzerkreis aniUsant und ziemlieb modellge-

trea abgezeicbnet, und die glanzenden Boh6mekapitel in Bier-

foaams ^Stilpe*' sind mit ihren berQchtigten Sehilderangen Pny-
byszewskys, Meier*GraefeB» Hilles and Scheerbarts, ibrer behag-

licben Aasmalang alkoboliscber Eizesse and dem geistreichen

Entwarf des ersten Oberbrettls ein glftnzendes Dokament ibrer

spftteren Entwieklang, bevor sie im Unwcsen geistloser Tinge! •

tangelei veitlachtc und versank. In der Mitte diescr Zeit etwa,

zn der Wolzoj^rcns und Bierbaums Scbilderungen Urcuzsteine

biiden, babcii wir uus Hartlebens literarisclio Anfangen zn denken.

In dein „Fra^rnient eines Lebens^ seiuein Tac:cbucbe,

das ais Gauzes eiuc abgesehmacktc Banalitfit biidet, im cinzeiueu

aber maueb gelstfnnkelndes Lieht auf des Dichters Wesen und

Wirken streat, grilbt H. eines Tages aite Berliner NotizbtlGber

wieder aas, and diese eigenen Aafzeiehnangen, in ibrem grausen

Gemiseb von TriTialitftt and Witz zngleicb fesselnd and ab*

stofiend, sind ein bezeiebnendes doeament hamaln jener wilden,

bedeataag87oUen Jabre.

Was ist ans all den seltsamen, nar zn oft schwankeaden

Oestalten und GrOfien der Berliner Zeiten geworden! Es ist

Icbrreich uud lust Empfindungen nicbt imuicr reinster Tragik

au8| wcnn man den Weg der oinzelnen, von dem trabolOseu,
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geniedmrehbllteteD Donkel ihrer Anfftsge bis zn ibrem Ansgan^

erfolgt. Wieviele baben da ihren Friedeu gemacbt mit der

einst 80 bitter befchdcten liouit^coisie, siiitl klauglos unterge-

tancht im nUchtcrnen Broterwcrb des AUtags, auf der glatten

Leiter kiuger Kompromisse emporgeklettert zu Wurden und

Ordcn: wievielen aber audi — nnd iiiclit inmier den Sclilechtcsten

— zerraim ihr Leben wie ibr Dicbten in buiiter Verzetteluug and
Yergtilabnng oder vcrpuffte in tragtacber Katastrophc.

Hartl. ist nicbt in dem anflgesprocheDen Siune Bobemien,

in der BeinkiiUnry wie ea etwa Peter Hille war, der beimat-

lomte und InnerUeb so fiiedvoUe flstbetisehe Vagaband, da»

gfofie Kind mit dem wallenden Apostelbart, nicbt in der Art^.

wie de Wolzogen damals verkOrperte, der mebr ans einem l^e-
mftnniscben Hang nach Pikanterie trad Sensation, als aus iDnerem

iiediirfnis und seeliscber Aulage, uiclirals GenieBer mid Hcobacliter^

denn als EiDgeborener sich in jeuen Kreiseu umin:'rtrieb; nicht

doktrinUr wie Holz, koijiuiBch berauscbt wie Paul Bcheerbart^

nicbt von der uugetrllbten Naivitiit. dem glftcklicbeu Optiniismus.

Hierbaams (TB. S. 245/6). Im Grimde cntspringt His. Boh^metum

einer aristokratischen Uranlage, dneni antilgbareu Uai^ gegen

das Pbilisterinm. Sein Zynismus, 80 oft er ancb ate Selbetzweck

ersebeinen nnd wirkeo mag, wtrd fflr ibn die Hanptwaffe gegeo

aUes, was plebcjisob oder banaasiscb. £s macbt ibm Spa0, die

sogenannte ngnte Gesellsebaft** za verblaffen and zn entsetzen,

indem er mit Absiebt nnd einer k^lstlieben Selbstyerstftndlicbkeit

die Sebranken ebrbarcn Austandes nnd langweiligen Spiefiertnms

zereplittert und nintwillig lockert, obuc 8ie jcmals vollig liieder-

reiCeu /u wolleu: denn immer bleibt ein Rest, ein Letztes, dem
er nicht beiznkommen wagt, weil ibin zum Zersturei* die Wucht
nnd Gruiie inaDg-elt.

Sein IJuinoi- ist mit tiefgebeimem Ernst verscUwistert, aber

aafier in seiner Lyrik nnd einzelnen KomOdienszenen tut er allesi

diesen emsten, beinahc tragischen Grundton zu ci*sticken and za

tiberklimpem, weil ibn, den keeken Erotiker, eine Art Sebam abbftlt,

sein Innerstes zn profanieren* Der grofie Spotter Tersteokt seineii

Idealismos binter einem Fenerwerk glinzender Sarkasmen, bis

er am Ende za sebwinden drobt mid nnr noeh eine groBe Sebn*

snehi naeb Einsamkeit flbrig bleibt, die ibn fitr den Rest seines

Lebens „znm frOblieb Selbstverbannten" ansreifen IftBt.
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Sein fichrankenloBer Hang sor fifotik^ sum Qenafi fiber*

baopty der als Hanpttriebknft des llenBclieii wie des DiehtefS

wirkt, dem Menschen die bitCeraten Stnnden, dem Diehter

die reifsten Frilcbte zeitigte, ist seltsam oder vieboQebr gauz be-

greiflich, gemischt init einer Bcharfen^ immer waehen Leidra*

schaft nach crlescnen geistigen ^eusationen, wie sie die i;^enu6-

frohe Verseiiknng in mystiscbc oder primitive Gcdankeiiwelton

gerade fOr eiiien Vertreter der modenisten Kultnr erzen^'eii kaiui,

mit dem hastigen Streben iles verwubnten Gourmets n.'^eb Koiitrast-

gefUhlen, das dcu eleganten Zyuiker etwa za eiuem Aogelus*

SileBinf^-Schwarmer maoben konnte.

SeineErotikwiedenim bftiigtaufs engste mit einerstarkeu Senti-

mentalitat ziiBammeni die er Tergeblicb nnter Ir<mie zn bergen strebt.

Wie eein grofies Vorbild MaQpasaant iat er im TiefBten abbftngig

on seiner erotiscben Triebricbtongi fortgerisBen rom scbrankeD-

loaen Knitos des Weibes and doeb wieder im Grunde ein laebendcr

Verilcbter dieses Zwanges.

S<» bleibt ihm als eiDziges Mittel, eiue gewisge innere Freibeit

iiber seine P.egierdcn zu crlaDgen, ein am Skepsis luid Wchmut

gemiflcbter Spott, der sich znweilen bis zum uneiugestandencn

Weltschtnerz tind zu milder Verdrossenheit steiscert. Von Man-

passant, mit dem er die h^he formalc KUustierscbaft mid die

Vorliebe ftir erotische Stuffe teiit, trennt ibn seine imverkennbar

deatecbe Gemtttsinnigkeit, die allerdings leicbt in Sentimentalitat

nmicblagft, eben weil er sie fortwabrend dnrcb Eigenspott zu

ersebleieni snebt. Ktir a&weilen bricbt diese im beaten Sinne

deatsche Omndanlage dnreb, um sogleicb wieder, als scbttme

er sicb ibrer, im mokanten Lftcbeln des Genufimenscben za Ter-

scbwinden, der veraebtet^ nras er begebrt.

Seine erotiscbe Empfindtrng, so stark sie ibn beberrscbt, ent-

bebrt doch nur zu oft ecbter Leidenschaft, die gic allein auf

die Dauer ertraglich maclien konnte, basiert zu hiiulig nur auf

Erregiingen des Fleiscbes, statt der Seelc: sie kann desbalb

immer momentan ergotzen, aber leicbt in die Gefahr kommen,

peinlich zu wirken. H. kennt das Weib in erster Linie als

Kokotte. In alleu Spielarten begegnet sie uns in seinen Ge*

seliichten uud KomOdieD^ aber immer vom selben Stamme, und

immer luBt sie der Antor Revne passieren, mnstert sie mit der

Miene des Kenners, amtlsiert sieb, mokiert sieh^ nimmt sie bei-
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ieibe iiicht tief und erusthafi mid endaBt sie scblieBIich mit dcr

iiltimn ratio seiner Seelenkenntnis: „Veracbte das Weib!" Die
•ogenannten anstiiudigen Fiaueii liegen ibm nicbt, uod weun er

gie Bcbildert, wirken sie ieicht langweiiig oder nogUabhaft uad
koD8truiert.

Von alien deataehen firotikero etebt er Maapassaiit am
nftchsten, aber zn oft bleibt ein geraaniseber Beat TerBpflrbar,

ein Sabjektives, das er nieht z« vertascben vemiag, ein G^n*
satz za der objektiven Kflble des Franzosen. Ancb wean msQ
ihtt als Bob^mien aoffaBt, bleibt ini Omsde ein soleher Wider-

t'prucb bestchen. Das iniierste Wcseii der Bobeme widerstreitot

ebeu deni deutscbeii Gruudcbarakter. H. selber empfindet nn-

bewuBt diese MiBcbung beterogenster Bcstandteile in seiner dichte-

rischen Aiila^e. Das wird z. B. offenbar, neiia er im Tagebuoh

tiber lieiue, dcui er gewiti luaneb uberrascheiide Parallele

bietet, trotz luancber inneren und knlieren Verwandtscbaft mit

folgenden polterndcn Worten abnrtcilt: „. . . dieser Heine, der

mir 80 ans tiefster Seele verbasst ist, weil er niemals naiv and

niemals humorvoU, sondem immer sentimal und immer frivol ist.

£r ist for micb der Inbegriff alles widerwartig Jttdiscben'' (364).

HI. war gewiB ebenfalis sentimental nnd Often frirol, naiv fadebsteiia

in der Selbstverstftodliebkeit seines egoittiseben Oeniefiens and

im Ulk, den er zaweilen anch in seine Diebtong Hbcrtragt, und

das groBe, beirciende Lachen luitcr Tiaueii, das der ecbte, groBe

Humorist ausznldseu vermag, kaun er ancb nicht wccken — aber

eiii undefinierbarcs Etwas in ibm, ebeu das Deutsche seinea

Wesens, treunt ibn doi h wir k r von Heine, so ^ebr aucb luanchcs

aus der angefiibrteu Kritik Uber Heme auf seiu oigues Uaapt

zuriickzufallen droht.

Und nicbt zuletzt wirkt in diesem Widerstreit zeutrifugaler

Aniagen, diesem sebwer za entwirrenden Komplex feindiioher

Trtebe and bant sebillemder Geftlblswerte ordnend and saebtead,

gifttteud and relnigend eine angewdbnlicb feine and tiefe formali*

stisebe Begabung^ die beim ersten Bliek aki Haaptebaraklerzog

seines diehteriseben Portrftts erseheint, eine gerade bei Bob^miens

nugemein seltene Fahigkeit tecfanischen Oestaltens, eine Freode

am lY'iicn uud Uiuarbeiten, w\e sie so ausgepragt bci deutschcn

Schriftstcllern, zunial hei Humoristen nicbt allzu baufig ist. Sie

wirkt bisweileu verhangnisvoU auf seine Produktion, fiaiit luancb-
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mal ab zu bloBei Koutine, aber in ihrer feinsteo Form und

VergeistigODg ist sie cs anch, die das Goethescbe seines Wesena

bildet. HI. war anter all den Partei^aDgern der neuen Ricbtung

sicherlich der beste Goethekenncr uud sein eifrigster Verehrer.

Nicht biofi seia etwas einseitig auf das Erotisch-Bui-schikose

Ifestimmtes „Goetbebrevier" beweist das, am deutlichsten offen-

bart es sich in einzelneD Gediebten, die aber bei allem Gk>ethe-

dooh wieder als peradnliebes Erleben nnd Formen anmnten.

Mao bat sich gewdhnt, in HI. vor allem den GeniifiineiischeD^

den literarisehen Schlaraffen zn seben, oder nocb grOber, den all>

xeit tntnkfesten Poeten nnd Konkneipanteo, dem das ganze Leben

beim Glas zur frdhlicben Farce ward, die er, wenn die Spott-

sucht ihn reizte, in fjefiillige pikante Bildclteu fafitc, und gewifi

wird ihn cine oberfliicbliche Kcnntnis stcLs in dicscm Sinne

chaiakterisiercD. Aber ncben viclem Meuscblichcn, Allzumcnsch-

lichen, das nenere Veroffcntlichuugen leider rmr nocli starker

iiDterstricbeo habcn, anstatt es niit der Zeit verblasseu und ver-

schwinden zu lassen, iat in ihm docb vicl Vers&hnendes; ja SebOoes,

^as sicb in wundervoll gel&nterten Versen zwingend und schlicht

offenbart nnd bisweilen in gelegentlichen Aufzcichnnngen elementar

<ind oft rflbrend znm Dvrehbnteh kommt.

„Icb gebe mieb geseUig zn leiehtsinnig ans^^ schreibt er

-einmal (TB. 106).

„Icb babe den Hang, geistig nnd pbysisch in dem Gennft

«ine8 literariseb angeregten persdnlicben Verkebrs gaoz aofzn-

gehn. Das Uberreizt und verflacbt zugleich. Die Eiusamkeit ist

der koiiscrvierende Athcr der Individualitilten. Ich will micb

nicht deshalb, eii]( in Ijravcn Instiiiktc konsequent folgend, von aller

^Gesellscbaft" cmanzipicrf liabcn, uni scblieBHch als amfisauter

Kneipgeselle mcioer noch go guten Freunde zu euden."

Selbsterkenntnis and Kritik besafi dieser Gennfimcnscb in

bohem Mad, leider aber war es sebon zu spat, als er scbliefilich

4en iikonservierenden Xtiier der Einsamkeit" aafsaebte» nnd die

Oberrdmng nnd Verflaebnng war sebon eingetreten, als er

«Bdlieb die Kraft anfbraehte, ibr eniflieben zn woUeo.

Aber seine Selbsterkenntnis sObnt immer wieder mit ibm

•ns nnd Hfit die nnlengbaren Sebwftcben seines Gbarakters in

nOderem Liebte erscheinen. Sein angeborener Hang znm Luxas,

das ibm eigene passive BeharruugsvermOgen inl keiuem so klar
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Mangel jeglieher selbgtge^lligen Pose (227) nngetoein sympatbueh,

cin Vorzug, der bei einer so stark aafs Formale basierten dicbte-

riscben Begabuug doppelt sehwer wiegen miiii.

Die ganze Charakteranlage, verhnnden mit seiner, urn e*

gclicde auszuiirllcken, pbiiakiscben Lebeiisweise, inuCte scblieBIicb.

in. als groBcn, einsamen Egoisten, der jede ^^oziale Fessel ab-

gestreift, cnden iassen (TB. 228/9). Vom genulJfrobeu StUrmer

iind DrRnger, der alien EiaflQasen nachgcbend, im Stradel der

]k>b6me fidel nod aelbstFergessen vmberplatscbert, aber doeb
aaeh die sehweren sozialen Problcme der Zeit beobaehtete imd
za begreifen sucbte, bis zn dem Tereinsamt bansenden, pbjstsek

gebrocbeoen Halkjonier am Oardasee ist ein welter starmigcber

Irrwegy den wir niemals klar und offen ttberachanen werdeoy.

dcBsen einzelne Stadien nor znwetlen blitzartig dnreb Verse

autobiographiscben Gehalts erbellt werden.

Wenn der Epiker HI. nor groB in einigen allerliebstes

Kleinigkeiten, der Dramatiker trotz zablreicber Anl&nfe and einer

Menge Versnche im Grande nnsebOpferiscb nnd stillos war, so wir«l

noser Urtdl fiber den Epigrammatiker nnd Lyriker wesent^

Hcb gttnstiger laaten kOnnen.

Vor allem im knappen Sinngedicht kam Ibm dabei seine

wesentlieh fonnale Begabung anfierordentlich m statten. In denr

ctwa andertbalbhundert Epigramme fassenden BUcblein „Der
Halkyonicr" (ciii Jahr vor scinem Tode crschieueu) findeu sich

denn anch cbarakteiistisrhe Belcge flir seine Frcude an der Form^

tVff seine tieie Auffassumg v^om Stil im Kuustwerk:

vQuell ist die Leideuschaft, docb gibt sie keine Norm —
Znm Meifitw macht Dicki erat die geistgewordne Form.* (Nr. 106.)

Oder direkte Beitrfige zu einer Tbeorie der Verslehre:

.Die HciT«(», so sie gut sintl, mehr denn OhrgenuiJ,

Sind biindig fiir deu Vers and dcm Gcdanken SchluB." (119.)

£r ist ein begeisterter Verebrer der Alexandrinerform

«weil er so Klang wie Sinn vor anderm fest yerbindet** (4)

jedenfalls stark beeinflnfit von der langen, literarbistorischen

Bcachftftignng mit Angelns SIlesinB nnd Logan. Dafi er trotzdem
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jede Verszeilc willktirlich in zwei Iliilfteu zerschneidet, ibt wohl eiue-

bloBe Lainie imd hcw ulite rapicrverscbwendaug. Das eigentliche

Wesen uud die Eip:enart deR dentsehen SeliluBreims hat er wid

keiB Zweiter durciiempfuudeu uud durcbdacbt:

„Tm Reime sei dor Sinn, im Rythmus die Geberde —
Die Sprache redo selbst, anf dafi oia Sionsprucb werde." (6.)

In der Tat gehOren seine SehloBreime znm Beaten and
Yollkommensten, was er una geboten^ and stellen ihn zn den wenigcn^

wirklich giiten Epigramuiatikern der Dcutschen.

Am wenigsten gegliickt scheint nocli der Titel mit seiner

mythologisch gequUlten und ertUftciten Beziohnng. A Is Bekennt-

nisschrift ist das BUoliieiii vor alleiu wiehtig. Alle Gebicte

de.H Lebcns werden darin beriihrt. Des KOnstlers Weltanscbau-

ong liegt in jedem dieser Verse, bald offen, bald verateckt %u-

tage. „Du siehst im kleinsten Vers die Linie meiner Stirne'^

(107). Sein stolzer Egoismns, seine MenscbenTerachtang, die-

doeh nichts Bittres oder Vergr&mtes an sieh hat, seine aristo-

kratisehe Liebe zam £insiedlertnni| die mit den Jahren immer
sehmerzlieh drlngender geworden war, findet ihren Ansdmek in

meislarhaft gemeifielten Versen;

,,WeiIit Du nur erst Dich selbst Dir sclbf>r recht zu lasHen,

So bast Du auch erreicht, Gott und die Welt zu fassen." (132.)

(Vgl. ferner: Nr. 10, 13, 40, 68, 140 etc)

Das religiose Problem wird bertthrt, wenn auch nur ober-

flftchlich und nicht obne satirische Hiobe auf Monismns (C2) und

Orthodoxie (61); der Sinflnfi des Angelas Silesios wird bisweileO'

dentlieh (133, 134).

Einen groflen Eanin nimmt die potitische and soziale Satire

eio. Natnrwirkongen sozialistiseb gefilrbter Gedankengilnge, wle

wir sie im dramatlBchen Sehaffen des Anfftngers naebweisea

kOnnen, treten dabei dentlieh zotage (33, 69, 70, 71), aber doeh

gelSntert and gekl^ zu tiefer Einsicbt, wie in dem Epigramnk

„An den Aufwieglei " (73):

,Du soUtcst vor dem Rtier Dein rotos Tuch erst schwingen,

Wenn Du die Kraft auch fiiblest, am Hora ihn zu bezwingen.*

Vom MonarehiamaB oder gar Harra-PatriotiBmas ist der

grofle Spotter — die BohMne hat immer etwas Anarehisehes —
natttrlieh kein Freand: „Die Mensehen schreien Hocb, dieweil sie-
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niedrig denken*' (76 „Aq den Honarebuten^). Bisweilen wird

seine Satire polizeiwidrig dentlicb, wie in der im Simpliziflsimns-

8til gclialtcneu „FttrsteiiregeI" (74).

Bczcicbnendcr flir den KUDStler 111. sind aber die aclir

zahlreichen Stachelreime und Sinnjcrcdichlc Uber das Therua

Literatiir iiiid KiintJt. die dcr Sanmiiuiii,- einen fast xenienartip^en

Chaiaktci- gcbcu. iicinab jede llichtuug in dcr Liteiatur wird

bier unter die kriliscbe Lope genommeu ond Uberlegcn belacbeit^

vrie der ^Liebesdicbter**.

^Ea feblt ibm was sum Bock, doch langt's ztim TftndelbSckchen:

£r tinselt ftierlich geil nnd scbielt oach Unterr^ckclion.

So lecker ist dor Fant, mit seinem Wonnckloister —
Seia Vater war gewiA schon ein KondUormeietor * (100.)

Die lose Kritik (101 »^ die Decadence (106), die cdlen

^Wickelgreisc", die die ^gnten alteu" Biichcr scliieiben (112), die

aus Unfahig:keit tiefsinm^ ersclieiiienden Poeten (113), die „Be-

HchOnignng'sdicbtcr" (97), die „Zierdicbter" — allc erbalten cine

kiingelnde Narrenkappe anfgcsetzt.

Mit vollendeter Konst nnd Kiirze wird Ofters die Ein-

kleidnng in eine knappe, tiefainnige Fabel gew&bit: „Der Literal^

;

,DaB freie FlUlen wfthnt: es aei der Pegasos —
Ahnt nlcht, wie bald ea labm die Droachke siehen mnfi." (125.)

Abcr Dicbt immer bat der Spotter das AVoit. Es finden

^ioh wuDderYoli tiefe und ernste Weisheiten tibcr das innerste

TVesen aller Kunst, die mit der Kraft eines religiOaen Bekenntttiflses

v^irken, z. B. ^Lebensarbeit*^:

aDer KUnstler ringt in Gotfc Boia ganaea emstea Leben,

Wie einfaeh er Nator, wie einfach aleb kann ^ben.** (in>)

(Feroer 115^ 116 etc.)

Dili* im „Ualkyonier" auch die Erotik ihre llolle spielt,

ist bei Hi s dicbteriscber Eigeuart selbstverstiiiidlicb. Kicbt

inrnier gcht es dabei ganz gescbmackvoll zu. Hl.s rein auima-

lisehe Auffassung and Kenntnis des Weibes tritt in oft erscbreckend

nogemilderter Weise zntage. „Der PObel nnd das Weib" stehen

ihm anf einer Stnfe (28, femer Bb, 84 etc). Aber diese Etn-

wSnde abgereebnet, kann man den ^Halkyonier^ va Bis reifMen

nnd eigenartigstea Leistnngen rechnen. Gewisse Einflttrae, wie

*die des Angelna SileBitts, Logans, Lessings und Goetbea sind ja
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BDveikennbar, nber nirgcndwu, ^elbst in den Gedichten uicht,

'/eigt sich der Mensch imd der KUnstlcr so durchsicbtig offen,

60 anregeud nnd bei alien SchwiicbeD docb so liebenswUrdig,

wie bier. Die Spraebe ist bisweilen bewuBt arcbaisierend ge-

balten, aber der Inhalt ist so modern nnd zeitgemftfi wie mdglieh^

ohne sich doch an vergftnglicben Tagesfragen kq verzetteln.

Die grnCton ( bennsiiuuigen und Ratf^el bietot HI. in

seiner Lyrik, weim man zu ibr von seinrn jiovcllisisclicn nnd

dramatischeu Arbeitcn bcrantritt. Soviel klare Schonheit imd farbige

Laoterkcit Icuchtet uns bier enl^2;cgcu; dafi man verwundert ist,

wie der Stttckeacbreiber liippiscber Bierinimiken und der Poet

dieser kostbar geschliffenen, immer tief erlebten und meisterlich

gestalteten Verse dieselbe Person sein konnte. Und daneben

manehes Rfttaelhafte: diese kflbne HIsehnng seltsamtter Themen

nod Stile, diese protensartige Verwandlnngsffthigkeit, die fast

nerrdse Keigung zn den widerspmehsvollsten Sensationen yer-

wirrt znnftchst in ihrer bypcrmodemen Vielgestalt nnd Iftfit erst

alhiiablicb einc Erkenntnifi seiner lyriscben Eigcnart zn.

Gleicb auf den crsteu Rlick wird wiedenim seine hohe,

fonuale Begabnng klar, Tielleicbt uirgcuds so deutlicii, wie in

seiner Lyrik.

„£in scbleehter Vers ist Silnde, Titaniden,

Und freie «Rytlimen* neon ich Laster gar.

HOgt ihr mich sehelten eioen aPlateuiden" —
SchSnheit ist Form — nnd was geklKrk, ist klar.* (TB. 48.>'

Naeb diesem Bckenntnis, doppelt wertvoll nnd interessant

durcb seine Entstehnngszeit mitten ini gUrenden Stnrm und

Drang der Berliner ^modernen** Dichteroharaktere, ist der Lyriker-

HI. in eister Linie za benrteilen. £s findet sieb in all seinen

Oediebten kanm ein einziger flbler Beim, kein nicbtssagender*

FtfflseWerSy kein anfgeblasener Verl^nbettsrbytbmns^ keine^

Zdle, die niebt anfis sorgsamste gefeilt, kein Gedankei dem
nicbt die Tollkommenste Abnmdnng nnd AnsmeiBelnng der Form,,

die farbigste Leiicbtkraft des Ausdrucks ^2;egeben ware.

Ein ,,Platenide" ist der Diebter allcrdings nnr im IJe^inn-

seiner lyriscben Laufbahn, aber ein Uberzcugter und cifriger-
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nSchUler dieses so oft vcrkannten Moistcrs der Form. Es ^ab eine

Zeit in seiner Jogend, wo er „mit Platen aafstaiid und mit

Platen zu Bett gin^r, fiber jedes Oediclit, das er sclbst machte,

das Schema nialte nnd aile Bl&ttcr Yoli Odenformeu kritzelte^

(TB. 46). Er selbcr leitet ans dieser Zeit baodwerksfleligai

Schematisierens und Skandiercns seine sptttere Kanst her, „reiDe,

wohllantende nnd vor allem pUistkehe Vene^ tn scbreiben (Tfi 72},

Bit tief in die Berliner Zeit bioeln beecbftftigen ibn allerlei

^etriBcbe Untersnebnngen nnd ExperimentCi ja er gebt sogar

mil dem Plan nm, eio Bneh fiber ^die Teebnik dee Verses** m
aebreiben. Die leider sebr fragmentariscben Kotizen seiner

Tageblicber (88— 101), zu denen sich viele AnBerst feinsinnige

Beubachtuiigeii uiid piakusche Regelo aber Verstechnik und

Metrik findcD, lasscu es lebhaft bedanern, dafi HI., wie so haufig,

ancb diesraal es bcim Planen bewendeo iiei^ und nicbt die EQerg;ie

land, vom Planen zur Aupfiibrung zn schreiten.

Bei soicber Neigong und Vorbildung ist es erkl&rlicb, dafi

^r alle Formen, in denen die Lyrik sicb zu bewegen

liebty souveran beberrscbt. Reimgediehte sind verh&Unismftfiig

-selten. Wendet er den Reim an, so gescbieht das stets in

mitstergCllti|[Bter Weise; immer scheint dann aneb der Inhalt des

Oediehts den Beim zn fordem; nie artet er in hohles Qeklingel

4in8, stets ist er innerliob bereebtigt. Daneben slnd alleriei

Odenformen berorzugt, Disticben, Stanzen, Sonette, am meisten

aber Blankverse, Trimeter und freie Rhytbmen, die jedoch bei

ihm uic vviilktirlich dnbinbiauscn, sonderu beinah noch sorg-

mmer gebaut, noch lattinierter in jedem Rhythmenwecbsel be-

recbuet werden als die starreu, al(p:efest)^^teti Formen.

Wag aber am bewundernswerteaten bei alledem bleibt nnd

sicher nicht den geringsteu Rahmestitel fflr den Dichter bedentet:

niemals artet er in Kflnsteleien aus; niemals verloekt ibn seine

•-erstannliche Meistersehaft in der Beberrscbang der Form

nnd des Ansdmeks zn inbaltsleeren Ezperimenten, nieht einmal

/znm ErklOgeln, nnr selten mm Obertrdben; niemals wird der

.Inhalt von der Form ttberwnebert, wie so oft bei seinem Hnster

Platen; nie wird die innere Leidensobaftlidikeit des Empfindens

dnreh die ftnfiere Glfttte nnd strenge Reinbeit znr Kftlte ge-

dftmpft. Und selten oder nie spiirt man es diesen clcganten,

leicht uud richer dahinstrumenden Rhythmen and Versen an.
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welch enorrnc technische Arbeit, welche Flllle von reiflichstW

tJberlegung, ja kUhlster BerechnuDg darunter verborgen liegt.

Es gewabrt eineD GenaB intimster) eriesenster Art, den

formalistischen Feinheiten Hl.echer Verse naehzuspUren, nnd bei

keinem Lyriker ist man so oft versnctit, wahrend stiller Lektflre

die tadelloB gegliederten, wie ans seblackenlos rmnem Harmor

gemeifielten Stiopben Uat vor sich bin zn deklamieren, mn
die Tolle SchOnbeit Ibres einscbmeicbebidea Wobllants ganz auh
znkosten.

Als Beispiel nebmo man eins seiner anmntigsteD, frischesten

Liebesgedichte aas dem Zyklns „Jessica" : (^Meiiie V^erse'^ S. 192)

„Coquett".

Alles verzog sich . .

Endlich allein wir zwei . .

Und in die Hand sofort

Stfltzt 6ie das Kiun:

— Sag mir nun ernsthaft:

Warst Du zufrieden so?

War ich nicht artig heilt,

Gamicht coquett?

Ach war ich sittsam!

Hab kanm ein Wort gewagt^
Immer nwr zugehdrt . •

War ich coqoett?

— I Gott bewahrel

Edpfchen nach links geneigt . .

Zopf an die Bnist gelogt . .

Garnicht coquett!

Wie bier dareh den regelmftfiigen Weebsel daktyliseber

Verse in der Mitte, dnrcb tbr Verktlrzen %vl nnvollstilndig^ weib-

lichen uud maonlieben Daktylenversen am Beginn und ScblnB

jcder Stiophc, sclilieBlich durch das Refrainwort und den im

leichtesten Plaudei ton gehaltenen Dialog, dem man gar uicbt an-

merkt, daB er in einen ree-elmassigen Rbytbmae ein^efan^en wird,

dcr Khidrnck des fUichtig Eleganten, leichtsinTiig Kokcttcn

scbeinbar mit den einfacbsten and natUrlicbsteD Mitteln halb

•pielerisch heransgebracbt wird, ist nnnacbabmlicb virtuos.

(Vgl. femer das Versmafi im pPnck'^ S. 54; ^Hent ist ein

Festtag*" 73; nOirms-Wolken*' 114/5; „Hocbzeitsreise" 213;

den Wecbsel des Versmafles am Scblofi yon „Ein Gesiebt^ 128 etc.)

HI. gebdrt als Epiker zn den gar nicbt so hftnfigen Scbrift-

iteUem, die ein mnsterbaftes, angezwnngenes nnd immer rein

nnd klar laatendes Dentseb zn sebreiben vermOgen; als Lyriker

ist er nnsem ersten Meistern des spracblichen Ansdmcks beiza-

rechnen. Nicht, daB er dnrch schOne Seltsainkeitcu und musi-

kaliscbe Spielereien, etwa wie Iloffuiannstbal oder Stefan George

za wirken strebt (wenn ibn ancb, zumal in den letzten Ge-
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dicbten, enge Faden mit diesen beiden verknWpfen), oder daft

er dnrch verschwenderische HiiufuDg von BildeiD, dnrch Prunk

nod Pomp und Schnorkeleien qdb za blenden sucbt. Die licbte

Klarheit der Wurte, scblicbt und zierlicb zngleich, bleibt ihm da»

Ideal lyrischen Ausdrucks. Er verwirrt und ttberraucht nicht

in seiner apiegelglatten DnrcbsicUtigkeit. Seine glttcklicbsteu

Verse strSmen erne wunderyolle Rube und klassiscbe Milde aus,

alle Leidenaehaft des EmpfiDdens itt gebindigt und gekliit

dureh einen sonveriUien StilwiUen*

,Tch (lachte, wie so weit und schon die Welt,

So tauseudfacii vom Licht und Qluck erhellt.

leh daehte, wie Dn einzig bist und Uein
Und wle ich doeh bei Dir niir mdehte aein.* (77.)

Kein Wort ist bier zu viel oder zu wenig, keins §;efllicht

Oder banal; die knappste, einfachste and reinstei darmo selidttBte

Form for das ttberotrOmendste Gefahl

Plastik der Spradie — das ist einer seiner grOBten Vor-

Kllge. Und er ist sich seines EOnnens wobl bewnfit^ In be-

greiftichem Stolz singt schon der Jngendliche:

„Wir raeistern . . noch

Das Wort, und kiinstreich meilielt die sicb're Hand
Au8 deutscher Sprache reinsteni Marnior

Nimmer-yergangiicber Formen Schonheit." (21. Str. 2.)

*

Das Spracbgewissen and das StilgeftthI etnes Dicbters

offenbart sich am dentliebsten in der Art, wie er seine AdjektiTa,

seine schmQckendcn BeiwOrter w&blt. Wievie! Sorglosigkeit und

l&ssige Bequemlichkeit, wieviol nichtssa^j^eude Leeie und abge-

j^iffene Fadeuscbeiuigkeit ist da, bisweileti selbst bei sonst guten

Lyrikern, zu entdecken. Und andererseits weifl man, beispieU-

weise ang denManuskripteu imd Lesaiten Heinescheroder C. F, Meyer-

8cber Verse, wie crnst es gerade (iie Besteu mit dieseu scbeinbareu

Nebensiicblicbkeiten genonimen baben. HL ist eiu Meister in der

Wabl solcher epitbeta ornantia. Sie tragen vor allem zu dieser

bewnndemswerten Plastik seiner Spraehe bei; mit ihnen rer-

steht er es, den Qedanken erst ricbtig abzomnden, sn yertiefen,

bildnerisch ku modeln, mit ihnen hanpts&ehtieh mis die gewolitt

Stimmnng anznsnggerieren. £in Beispiel fQr yiele; die Sohlnfl-

* strophe ans dem ^Morgentranm^

:
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Ktbl u&d hellUr-stUl die Lilfte:

Dnrch dio dunkelklaren Welten
Halleu laog^e Glockeiitdne

lo den wachen Morgentraum.^ (221.)

Wie hier dueh die BeiwOrter ^mbolische Vertiefang vnd

BelelraDg, Steigenmg nnd KontraBtiernng erzielt wird, wie alles

sieb m einem ganz bestimmten, bei aller gewollten Yersebwoiii-

menheit klar nnd stark aof uns wirkenden Eindrucke, zu einer

uuaucenzarten Stiuimuiig zwsauimenschlieBt, fuhlt man erst, wenn

man etwa die letzten Verse uuter Weglassung der Adjektiva Host,

odei ^ar spafieshalber irg-endwelche Adjektiva einsetzt, wie sie

wohl ein Dutzcndlyiiker iu diesem Falle aDgewendet habeti wUrde.

Wie sebr es der Dicbter rerstebt, dnrcb die glttckUcbe

Wabl cbarakteristischer originaler BeiwOrter jeder Stimmuog,

jedem Tod, jedcr Farbe geieoht zn werden, dafflr noch einige

bemefanende Beispiele: biDgebimgsBchwale Glat (119) — nerren*

Bpaoiieiide, bante Sflnde (130) — knospeDkeusobes Mftdeben (149)

reifer Banscb (189) — des Tages dreiste Wirkliobkeiten (200) etc.

In der Yerwendung von Bildem ist HI. fiparsani) ja karg,

weil er zunilcbst nnf dnrcb die stille Schlicbtbeit des in sich

selbst gentigsaraen Worts wiiken lua^; aber es liiiden sich auch

Gleicbnissc vou eigenartiprster Kraft und SchOnheit, z. B.

„Fpst glaubt ich tni* h L^ewappiiet mit dem Paiiserbeittd

Heiter kiirrendcn Hasees wider cine Welt,

Nur wenige Eisenmascheu Btauden offen noch,

Von ungeftthr — die fandest Du uud trafost gut!* (244.)

Oder wie keck nnd anmutig spricbt nns dieses Bild an:

wUnd selbstbewnflt und hochst vertraulich nickt' ich

Der jungen Sonne zn, die frisch und blanlCf

Dort auf dcni iun^i^en Fichtenwalde lag —
Ein nacktes Weib auf einer Barenhaut —

:

ScbSn gutcn Morgen ~- haat Du ausgescblafen?" (125.)

Die natnrsymboltsche Pr&gnng, wie sie dieses Gleichnis

kennseiebnet, wird ancb aonst znm bAnfigen Sehmuck seiner

lyriBoben Spracbe. Sein Naiorempfinden ist ecbt nnd tmgekflnstelt

keoBcb. Zomal in den Mbeeten Qediebten Bpiegelt Bicb die be-

wegte nnd belebte Natvr tief nnd bedentsam in seinem Stimranngs-

leben wieder; am bezeiebnendsten in jener melftneboUflcb ana-

kliugenden Erinnerung aus der Knabenzeit:

8
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^DeiilMt Da daran, wie Du ittto enrtemiMl

Aqb Deiner Heimatbeifv dttstrem Porst,

Ans danklem TannengrUn des hohen Hanes
Als Knabe niederschaiitest in die Ebene?

Die Welt i8t bunt, so riefst Du jauchzend aus ....
Die Welt ist buntl — 0 wttr sie bunt geblieben! (35.)

Noch deutlicher spricht ea lieh » oncm Gedicbt des Zyklos

^Oer Sllnder** aw (in Norderncry geaehriebeii), wIe eng sem Nattu>

gefihl idiiem Innersteii Enpflndai nnd Erleben veiaehwistert Ist^

wie «• davon abhftogt and erst dadnrch Farbe nnd Lebcii emp-

fingt.

^Seit jener Nacht spricht die Natur zu nilr nicht mehr,

Mir schweijj^ des Lenzes Saatengriin, mir schweii^t das Meer** (15.)

Hier bat rich der Stlnder doreh eigene Schnld der Natnr

entfremdety weil er sieb selbtt nnd seiDein beiligsten Gefllbl obtren

ward, weil er, was ihm das Liebste war, yerraten md Terlaisen.

In einem andem, bei aller Knappheit nngemein eindriog^

lichen Gedicbt wirkt er dtirch das nnvermittelte schroffe Neben-

einanderset^eu von fried voilem Naturbiid uud gegeD8&tzUcber

StimmuDg

:

„Die Apfelb&ume winken bliitenschwer,

Und MJldcheiiBanj];' tont von den Wiesen her.

Die (luiiklen T5rrg-i> krrint der Abenclseheiu,

Im Abendstrahle biiukt der junge Wein.

Ich starre dumpf und trocken wie der Tor
Ich bin 80 miide, seit ich Dich verier.* (83.)

Mit wenigen Stricheu, ganz zart ond pastos, skizziert er

s^ine Katurbilder, die immer eine heimtich atmende Seele baben

und niemale etarr nnd nnbeiebt dasteben:

,Die mftden Hitgel dehntea aieh dabinlen,

Und drilber Jagen SanBeoabsebiedsllehter

Wie Uppen, lUe bein Sterbeknfi yerblasseo.* (181.)

Oder:

.Kilhl atmet der Berge .ransebende Nacht.

Scbwanspitzige Tannen nicken im Schlaf.

Stumm ruht der See, vom Dunkel umlauscht,

Und droben fiiicbtea die Wolken." (142.)

Hier ist alles verhaltenes Leben nnd yencblafene Bewegnng.

Die bOebste Stimmmigsgewalt aber, die feinste Venehmelznng Ton

Natnrbetracbtnng nnd seeliseheni Empfinden glubt nnd blflbt in
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twd Liedem ana der fpftimo Zeift ^OftmpagM'' (389) mid ffim
Qioraani*' : {fl^, m deneii die farbenzarte Sebildennig HaKeninlier

LandBchaften nnTenebens in pers^^nlichste Stimmnog binllber*

gleitet nnd sicb bcbliel^licb zur feierlichen OffeDbarang gebeimster

Empfiiidangen steigert. —
Der EntwicklnngsgaHg, den HI. als Lyriker genommeD,

liegt ziemlich offen zutage. In frttbester Zeit wandelt er

ganz anf den Spuren Platens. Sdb&t Klopstock glaabt man za

bdreo, weun man OdeoTene wie die folgenden Jiest:

.Yollendttngsfretide schmettert den Jubelcon

Dea Sic^s duroh die lingeDde Wut des Alia* etc.

(27. Ana dem Jahr 1885.)

Und Horn mt fdneo BDmeroden gibt ihm das Yorbild

ab ffir aeine ^Modernen Oden**. Sp&ter, in der Berliner Zeit,

Bind die yeracbiedenaten Einflttase zu Tarapflren, wemi aiieb nnr

znweilen in direkter NacbahmoDg. Nietzscbe mit seinen Ircien

Kbytbmen ist uDverkennbares Master (z. B. 191 „Lernet verachten

die niedereu Geschlechter") ; einraal ganz deatlieb kliugt Heines

natursyniboliscb ttberladener Ton aiis dem ^Nenen Frtthling^" an

(82, „Iuj Zaune klagt die Nachtigall" . . .). Aber daa grOBte

Master wird ibra bald Goethe in seiner lieblieben Klarfaeit and

diesem bellen Geist, der licbte Form geworden. Immer bewafiter

wird dies Streben, in Goetbea Art zn diebten» obne aein Naeh*

betar nnd Nacbtreter an warden. Wenn er dabei dlleva, aiieb

in der Wabl der Motiye (^Sappbo" ld6/7 an Mdrike emmert
— beaondera lebbaft in „KinderkOpfcben^ 217), ao iiegt das in

der Terwandten Art Goetbea nnd MOrikes, nnd ea rantet nna wie

ein Geatftndnis nnd eine Hnldignng an, wenn am SchlnB der

Gesamtausgabe seiner Verse (252) drei Strophen Platz fanden

(^Scbeltet das niebt Abentener die vdUig ins lyrisch didak-

tiscben Ton des ,)Westdstlicben Divans" empfonden und ge-

bildet siud.

Gegen Ende seiaes Lebens flieBt ibm die lyrische Ader

immer spftrlicher. Scbon 1890 notiert er einmah „W&hrend
meiner Scbfiler- nnd 3tndentenzeit bab* icb micb in Versen dokn-

mentiert Daa iat vorbei. Icb fttble dentlicb, dafi ieb Inni

Lyriker mebr bin, kein eebter, kehi nairer mehr. Es kommt
etwas anderea dran<* (TB. 10 5)* Und in der Tat aind too all

aeinen Gediebten wttbrend der letxten 15 Jabre nnr knapp ein
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FOfiftel eDtstanden, weiiii aiicb dies wenige, mnk in der

Sammlang jyVon reifen Frttcbten'* TerOffentlieht, die besten Miner

Lieder entbUt.

Die Stoffgebiete eeioer Lyrik rind nnfierordentiicb reieb

nnd nmfaMend. Ein gewisser Eklektizismns, der ibr sebon in der

Form eigen, kennzeichnet aach ibrcn Inhait. Alle Gesten stehen

dem Dichter zu Gebote. In der „R(Jckkebr zur Natur" (120/5)

bietet er uns das KtM'kste an i^razi^^s nmhUlltem Zvnismus, was

wohl je ein Lyriker iunnttci] einei- Sammluup' vorwiegend ernst-

bafter Verse gewagt hat, und eio Jahr daraut lockt es ihn,

bibliache Qeschichten nacbzueraiihlen (112/8 imd 162/186) in

einer Jambenspraehei die die innige Scbliebtheit alttestament-

lieben Legendentone so flberraschend eebt naebbildet nnd doeb

den etgensten persSnlicben Reis ansstrttrnt

»Und die Liebe wanddt durch die Folder

Und darehBehleicht die Nacht anf leiditen Solilaa.

Zu dem Herrn, dem sie stch eigcn f&blet.

Wandelt treulich Rutli, die Moabitin.

Und Bie le^t sich still zu fniiicn FiiBen

Wartend nieder: ihre stuinmp Deiuut,

Ibres bingegebnen Her^ens Wouiie

Waclit und atmet In der Hut der ^Schatten.** (167.)

lu grellem Koiitra^t dazu taucheu ibui dann seltsam

scbauerliche Visionen anf and formeu sich zn dttsterwilden Nacbt-

bildern einer scbaurigeO; von geheimnisv olleiu Granen nmwitter-

ten Poesie, wie in der atemranbenden Pbantasie ,|£in Sonnen-

antergang** (130/6) oder in dem mystiscb-zarten Tranmgesiebt

„Dte Brttder^ (142/5). Das stelgert sicb tn ekstatiscber Raserei

nnd granenbaftem Satanismns in ^Ein Oedtebt**, zn dem eine

jener Termeht-genialen Radiernngen von F^liden Rops die erste

Anregnng gegeben baben ktonte. Dann wieder finden sicb,

weno auch merkwUrdig selten, rein satirisch get'atile DichtUDgen,

in deuen der Zyniker und Sp^Jtter in allcrhand modernsten Aus-

fiillen und gewagten Eiutalicu s( liwelgt, wie das allzn bissig im

Kabarettstil gehalteue „Gottvertraun znm Bajonette" (60/62), dessen

tadellos gefUgte Stauzen sehsam mit dem kunterbunten and

reebt anklassiscben Inhait kontrastieren.

Aber aach d^ fr^^hlicbste Humor, ohue (lalle and Scb&rfe,

kommt snm Wort^ wie in der aUertiebsten Parodie anf Goethes

„]lorgenklagen^

:
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gAchI der groBte meiner Herrn KoUegttl,

Goethe Bchon hat dies Li'id empiimden —
O Dtt loses, leidigliebes MAdcben! . . (89.)

In den frtthetten Jahren sehwinurt em stark mialer Ton

beetimmend mit. Der Ideenwelt^ ans der ,|Haiina Jagert" her-

Torging; gehOren eine grofie Reihe Gediebte der frttlieeten Zeit an.

,Nicht zart allein ins schwclgeuUe. Gcfiihl

Verlier ich mich - auch in der Welt GewUhl

Vnd seh dan Scboue nicht nnd edle niir,

leb kenne der Gemefnbeit tnreite Spur . . .* (51.)

So Bingt er (1885) und flibit sicb uoch ganz als jnnger,

kraftvoller Rimpe ftlr Gleiebbeit nnd Recbt. Gaoz in der

Manier Heokels nnd andrer revolntiooiirer Freibeitsdicbter stimmt

er sein patbetiscbes „Lied des Trotzes^ an (36/7), and die ganze

fenrige Wildheit aocialen MftrlTrertnms nnd sozialer Opferfrende

branat nnd anekt flammend in den nngeniein plaatiseh gebildeten

^Moritiiri^ mit aeinen reebt dentliehen AnfangaverBen:

„"E8 ist ein Ziel gesteckt, die Flagge weht —
Hot ist ihr Tuch und golden ihre Sterne . . (44/5.)

Gelaatert zu fast religi(S0er Weibe erBcbeint dann ein ver-

wandtes Tbema in der „Stemenwacbt^ (78/9). Erkl&rlicb iat

eS; wenn sicb in diesem Znaammenbang eine gewiaae Keignng

anr byperrealistiaoben Armelentspoeiae bemerkbar macbt. Dann
yeratnmmt jede politiscbe Tendenz, nnd nnr die Sebilderang dee

Elends nnd der Not wird tendenzide nnterstriehen) wie in dem
kram^ OrofistadtWld „Da8 Konfinnationakldd^ (38/43) oder in

der natoralistiscb tibertriebeucn Sterbeszene „Lai^ gut seiiij

• Mutter!" (66/68).

Aber allmahlieb weicht die tiberbitzte Leidenschaft kraft-

loser Ernttchternng mid seufzender Eineicbtin die eigene Schwftche:

^Anstinimen wollt ich ebcmals ehemen Rnfes Ton . . (97)

ScblieBlich erfolgt die innerlicbe Abwendnng des im Grund

aristokratiscben Ftthlens von dem ^atummen Hafi im tr&gen

Blick'* der Massen; was bleibt, ist nnr eine made Einsiebt in

ererbte Scbnld, die sieb von dnmpfer Resignation m boffnnngs-

starkem Znknnftsglanben dorehringt:

,NichtiXwati Du willst, noch was Dii itumer siuubt und dcnkst —
NelD^: was Da bist, nnd dafi Da also worden bist,

Das ist die 8ttaide» tutor deren Flneh Dn 8t«bst
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Da bist das Opfer, und mit Dir Dein ganz Geeeblecht

. . . Wir Bind die Opfer einer fernen schoaea Zeit!

Wir Bind die Saat! ..." (109.)

Am friscbflfiten aber, ursprtlDglicbsteo nod liebenswUrdigsten

gibt sicb in diesen Gediebten der Erotiker. Sein fessellos,

mit eleDMDtarer Gewalt aich Anderndes Empfinden and BegehreOj

das der llmeh nie sn swiogen wnflte, biddigt bier der Kfinstlw

bciter Iftisbelnd oder tminvaU MBDend mit den daftenden Boaeo*

ketten eeiner Bcbmeiebleriaeh flntendea YerM.

»WaB frommt es selber sicb zn zwingen.

Da sehon die Welt genug* unt zwingt.

Was frommt es, Opfer iiir zu bringen.

Die fldber no» turn Opfer bringt!* (196.)

Welch scbalkhafte Grazie, welch posenloi monteres Nator-

bttjucbentam in den kOstlicben Lore-Liedern

:

,0 Lore! Kind! — Es ranscben die Pandekten --

Und Dn in Deioer Sopbaecke laebst . . .* (69 etc.)

Wie Ist hicr jeder Yen Uebelnd eilebt und Iftebdnd g»-

staltet wordenf Dieee Lore-Lleder flatteni wfe klefne, bmite

SebmetterliDge an uns yorfiber, die man oiebt mit H&nden

greifeu darf, wenu sie deo juDgeu Scbmelz ihier durchsichtigeD

FIflgel behalten sollen. Oder so eauber und )iebe?oU gemalte

Bildcben wie 7, Das vvelke Biatt'^ (118/9) ?oll bebatBamer Klein-

malerei und aparter l ai bcnstimmang; nicbt minder der sebera-

bafte, den besten Liederu Mdrikea ebeubUrtige Dialog mit dem

Freond: ^Icb sab dicb, Freond, dorcb bohes Saatfeld scbreiten .

.

(116), deaseo RUtsel sicb in so drolli^^Uebliober Weise Idet. In

aelbitirottiaohem Obermat wird daoD ein ganzer ZjUos etark

akaentnierter Uebeflgediebte «PrMa der Uebe^ betttelti deren

aiaoMche Qlot rerfUbieriach naekt dareh daa leiehte, bleadeade

Yer^gewand eebimmert

In all diesen Liebesgedicbten bat HI. sein Bestee und

Eigenstes geboten, in reiiieu, wuudcrsani geschliffenen Schalen

einen wflrzeetarken, beraoBchenden Wein, wie er so glntenvoll

nnd mild zngleicb nor iielten an der Sonne deutscber Poesie ge-

reift ist. Gedichte, wie z. B. die klaseisch edle y,Elegie" {222

^Dq meines Blotes Unrab, beimliche Liebste Du . . .^), so vol!

verbaltner^ scbwerer Leidenacbaft and bei aller gebeimcn Glut so

marmorBohdn, oder wie die „I4ebeBfeter" ^Siebit Dn die
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Men spriogeii im kristalliieii QUie? .

.

,% §o amnntsfoll be-

wegt, 80 restkM'Oeiet and Form %n einer eelummernden Ebheit

Terscbmelzend, sind wirklicli nieht ellza h&nfig in nnserer Liebee-

Diskussioii

Vorsitzender: Ehe wir in die Besprechung dieses Rcferats ein-

tretec, muB ich voranscliicken, dafi das, was heute zura Vortrag ge-

kommen ist, nur einen Teil einer grSfieren Arbeit, Hartiebena gesamte
dichterische Tfttigkeit behandeind, bildet. Diese Ausscheidung mufitft

aus Hucksicht auf dea zu Gebote stehendeu liaum vorgeaommeu
werden.

Ohmann; Das Urleil ist dadtureli Mbr etsehwert, daft die GcUele
der Harttebensehen Kiiiist» die am bekannteKteii sind, tod Tonihereiii

ausgeschiedea sind. Ala Dramatlker ond NoTeUisten kennt man ihn,

der Ljriker ist einem am fremdesten.

Vorsit zender: Eben debhalb und weil die Lyrik zweifellos daa

Bedeutendste ist, was Hartleben geschriebexi h*t» habe icb dietea Teil

d«r Arbeit zum Vortra^^- herausgelSst.

Ohmann: Die gioSe biographische EiDleitUDg ist aber «olil

our berechtigt uuter den Froportiouea der gaozen Arbeit. Fiir eitic

SO wenig tunfftngUcbe Untertucbimg, wie dlese fiber die Lyrlk, bl die

biographiache Einleitiiug zu aebwerwiegend. Ea ist m Tlel darin, was
nur peraOnUch Intereistert. Da anf den Inbalt der Lyrik nnr gaas
nebe&bei eingegangen ist, auf die Beaiehnngen sum Diehter gar nieht*

lebeint tnir die allgemeine Betracbtnag der menaebttebeo Peratfnlichkeit

ein an grofier Ballast.

G. Litzraann: Wenn man die biographische Etnleitung streicht,

tappt man gauz im Dunkeln. Hartlebens Schaffen als Lyriker erhUlt

ein gan^ anderes Gewicht, wenn man ihn als Kind seiner Zeit, als

MitgUed des Genieklubs, als Zeitgenossen des gkonsequeaten NaCurS'

lismus* sleh vergcgenwilrtigt Wenn die PersdnUehkeit wie in diesem

Beferal anf den Hintecgrmid der Zeit gestellt wird, aeigt sleh, daft

Hartleben, der als Henscb so wenig Wlderttandsflhigkeit hatte, als

Lyriker inmlitea dea wildeaten naturalistischcn Sturmes und Dran^es

seine gans anders geartete foroBalistisehe Begabung dnrebaetste.

Siebt man seine Lyrik losgeI5st von der Zeit der Entst^'hung' an, so

bedeutet die Keinhcit der Form uicht allzuvie!, verg-loiclit man sie mlt

der zeitgenossischoQ Lyrik (z. B. mit der Sammlung ,Moderne Diehter-

charaktere*), so legt sic Zeuunis ab von einer viel krftftlgereu und

eigeuartigeren kiinstleiiiicheu i ersouUcbkeit alt) man fur gewOhnlicb

binter Hartleben sucUt
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Obmann: Wenn Sie diese tnangelnde Beeinflussiing so stark

betonen, dann lUBt sich die Frag-e aufwerfcn, ob seine Bezfchtmgen zn
dem Ge.uieklub etc. iikht 7.u intira aufgefafit sind, ob vr nicbt ein

outaider war. Begrtlnden iieiie sicb dus damit, daU Hartleben iramer

sich eiue gewisse Reserve bewahrt hat, sich nie gauz der Kunst bin-

gegeben hat, soodern vor allem praktisciier LebeasgeoieAer gewoseu
Ist Dto SmMt war ilim eln Nebensftelilkliesi das untetschetdet ihn

Ton den doktrlnllren Knnstfsnatikorn. Daram kanii or von der Um-
gebnnjp niebt so beeinnnBk sein wie die andern, die dem Kreis v6lhg
nabestandeo.

Vorsitzender: Dagegen iSftt sich u. a. eine Aufiening eines

Mitglieds dieser Bewe^unjr anfiihren: Wilhehii Bolsche spricht in seinem

soeben tirschinnenen Buch: ,Auf dem MenscheDStern" von dor lite-

rarischen Bewegung jener Zeit und von den vielcn Mftrchcn und Liigen,

die dariibev verbreitet sind. Doch erwlihnt er zweimal Otto Erich

Hartleben aU ursprunglich dem Kreis der Beweguug mitangehorend

(8. S5b): ,Dem VolksbQbnekreis gehdrte anfangs aneh Otto Erich Hart-

leben an, der sngleicb seine tnstigsten Sehene der Freiea Bfihne gab*

und 6. 26B: ,Mancben Cbarakterkopf ans der alten Tafelntnde bat das

Schicksal inswiseben aber von der Tafel gewiscbt, so Hart-

leben, Polenz ' -QBW,

G. Lit zm aim: f^brigens zeigen anch Hartiebens Dramen, daB

er der Bewegung dnrehans nicht fern stand, in „Anna Jagert", »Er-

ziehung zur Ehe", „Sittliche Forderung'' u. a. zahlt er dem Naturalismua

wie alle andern Dicbter der Zeit seinen Tribut, mir in seiner Lyrik

blcibt er ein Eigeuer.

Vorsitsender: leb kann aneh den Vorwurf, dafi die biogra-

phisebe Einleitnng in keinem ZniiammenbaDg mit der UotersnehuDg

liber die Lyrik 8tebe» nieht biUlgen. Feblte die Einleitnng, so mtiSto

bel der Cbarakteristik der Lyrik nnunterbrochen anf das Biographisehe

snrtt^gegriffen werden, um das Typiscbc, das spezifisch Hartlebensche

dieser Lyrik zu kennzeichnen ; da das Eigentiimliehe der Persdnlicbkeit

im Einprang- zusammcnhftngond gegeben ist, so zieht sich der Leser

die VerbindungBlinien an den Stellen, wo die Niederschlrtffc in der

Lyrik sich finden von seibbt, und die tlsthetische Untersuchung kann

geschlosseu durchgefiihrt werden.

Ohmann: Meiu Vorvurl ging vou einem andern GeHihl aus,

von dem OefQhl, dafi Hartleben su etwas gestenpelt werden soll» wts
er niebt bedentet bat Dnrch die breite biographisebe Einleituag

werden wir anf den Persdnlichkeitsgehalt seiner Gedichte bingeftthrt,

und der ist meiner Cberzeugung nach banal; nirgendwo bedeutendo

Zlige, keine Fiille der Phantasie, keine Urspriinglichkeit und Tiefe

auch der Allfafrsinotive, wie heispielpweise bei M5ricke. Auch da ist

mauches unbedeutend, aber immei interesslert uus der Mensch, der

dabinter stoht. Die Erlebnisse, die Hartleben gibt, sind der Ausdruck
eiuea biliigen erotiscben Enipfindens, gute Alltagsware, oder literarisch

anempfundeu. Desbalb mufi man, wenu mau das wertvoile daran berauii-
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finden wUl« die Psyehe des Dicbtors iind das Inbalftliehe in den Hinter-

gmnd. stetten und sich an das rein Kttnstlcrlsehe, das Fannale« baltan.

Vorsitaender: Das rein Ktlnstleriache ist anch, bel H^leben
wie bei jedem Dichter, aufs engste verknQpft mit dem PersSnlichen,

insofern aU auch die Form, die der Dichter sicti schafft, ein Ausdruck
seiner Personliclikeit ist, man kann das Eine in seiner Notwendigkeit

und Geschlosseulieit niclit versteiien, oime das andcre zu kennen und

zii be^reifen. Wenn Sie seine Lvrik fiir banal haiten, so ist das Ge-

sciiuiack.saclie, iiber die sicli uiclit wtreitcn l&fit. Meincr Cberzeugung:

nacii ist die Lyrik das Einsige, was von ilim bleiben wird. Im ttbrigen

wlirde anch ich es begrliBen, wenn auf das rein Kfinstleriscbe welter

eingefaoiren und in der Disknssion Erg^nznngen gebrachi wffrdeu.

Obmann: So mtfelite ieb es s.B. ablehnen, dall swischen Hart-

leben und Maupassant irgend eine Verwandtschaft besteht.

Dr. Enders: Das, was der Referent ilber das „grolie Vorbild

Maupassant*' gesagt hat, (ufit auf einer TagebucbsteUe bei Hartleben,

ist also woh! verbiirg;t.

ohmaun: Aber die Abhiinorig'keit von Platen kann ich in diesem

Maiie nicht zugebcu. Beido ^md mir iiiimer nur aulicrlich Terwaudt

erschienen. Wenn man sich das Verhttltui^ der Form Platens zu der

Hartlebens an yerdeutUchen sncbt, so ist sicber, daft Hartleben sieb an
Flaten gesebnlt hat» etwa wie die friiheren Odendicbter stcb formeU

scbniten an den lateiniscben nnd griecbtsehen Dicbtem. Aber es ist

eine ganz andere Form, dasselbe metrische Schema» aber anders aus-

gefiiilt. Pint en ist nicht mu&ikalisch, seine Verse stossen hart, und ftir

Hartlebens Lyrik ist bezf^ichnend die schmiegpfime Form. E^s findpt

sich bei ilim nie ein stariier Akzent, soudern stcta ein gewisaer schwe-

bender Khythmns. Er halt die Mitte zwisehen dor alten yrermauischeu

Sprachteohnik und der Ausgleichung' allcr Belunungsnuanxen, wie dies

HofTmauusthal liebt, der mit Vorliebe auf ieichte Khjthmenteile die

scbwentenSilben Icgt: Dadurch erhiilt die Spraehe etwas Obersteigertes.

Bei Hartieben fliefit alles auf der natilrlichen Babn des aUtKglichen

Akients. In dieser angeborenea musikaliseben Form, die der Spraehe

keine Gewalt antut, fiude ich das wertvoUate seiner Verskunst} er ist

daiin der erste naeh Holderlin.

Vorsitzender: Hartleben selbst spricht von der Zeit, dw er mit

Platen zn Beit ging und mit Platen aufstand (Tagebuch S. 4G), das

deutet wohl mehr als auf ein formelles au6erlichc8 Nacliahinftn.

Dr. Karcb: Der T'^nterschied besteht meincr Ansieht luich dnrin,

l.Lij dar Vers bei Platen das Primare, bei Hartieben aber der luhait

d&6 Primftre ist. Bei Plateu ist im Anfaug das Yersscbema ferUg,

Hartleben ricbtet sieb nacb dem zu safifenden.

Dr. Enders: Es ist su bedauern, dafi niebt genaner auf die

metriseben Ftobleme eingegangen ist, da es dankenswert und frncbtbar

wXre, den gnmdlegcnden Unterschied der freieu Rhythmen festzustellen.

Ohmann: Zum Beispiel im Vergleich mit den freien Rhythmen

bei Nietascbe. Bei Hartieben lindet sieb eine so eigenartige Verwendung
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ttUerzelhli^^er rbv thtnischer KieuienLe, die 'lennocli zuiii Vrrs ^ehoreii,

daS man siie mc »i0 storend euipfindet; daim zeigt sich eein eDiiaentes

Spvachgefuhl.

Qeschllftliche Mitteilungen

Sitsuageii der ordMitUelieii MItglieder

Die 8. Sitznog fiir 1908 findet am Mittwoch den 13. Jauu&r 1%^^

statt: Wilhelm Schmidtboim.

1. Sitzong 1909 am 6. Febraar: Clara Viebig.

f. Sitoang am 87. Febrnar: Theodor Fontane.

Offentliohe Vortragsabende

im neuen Horsaal dea akaiiemiBchen Kunstmuseums, £iQgang
Ifofgarteuiitrasse, abends 8 Uhr

Vortrage dee Herrn Dr. Simohowitz, Dramaturg^ der Vereinigten

Stadttbeater Coin und Dozent an der Handelshochsohule 06iu

Dienatag den 12. Janaar: Die riusiacbe Romantik: Piuchkiu uud
Lennontow.

Die rusaische Literatur in der erstea

Hftlfto des 19. Jahrhundcrts: Der Rea-
Dienstag den 26. Januar:

Dienatag den 10. Febrnar: Vortrag von Hermann Bahr: Cber Schan*

spielkunst det Gegennrart
Eintrittskarten aind zn haben in der Hofbuchhandluug TOn

Ludwig Rdhrscheid, Am Hof. Abonnements fttr alle Abende: 4 Mark.
Elnzelkarten : 1 Mark.

Bei den Vortrag-en ubor russische Literatur wird eine Kennfni*

der Werke nicht vorausgesetzt. Doch wird zur Lektiire empfohlen:

1. Puschkin: Poetiscbe Werke, iibersetzt ron Bodeustedt. 3 Bde.

1854—55. Gedichte. Onegiu, der Gefaogeiie iiu Kaukasu^. Boris Go-

dnnow. Die Hanptmanneteehter. Dnbrowsky. Ausgewiihlte Novellen

(Bedams UnirerBalbibliofbek).

9. Lermontow: Gedichte. £ln Held unarer Zelt (Beclams Uni>

erBalbibliothek).

3. Gogol: Der Revisor. Die toten Seelen, 2 Bde. Taraa Bulba.

Phantasieen nnd Gesehichten, i Bde. (Reclame UniverBalbibliothek).

Wir bitten dringenst alle Wohnungslinderangeii nneerer VSH^

giieder umgehend dem Sekretariat^ Goetbestrafte 96, mitteilen an woUen.

0«rl 0«o^ 1TBiTwtttato>Badi4niokar«l to Bora.
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3. Jalirgaiig 8. Sitnnig «m 12. Jtnw 1909 Kr« 9

Der Dramatiker Schmidtbonn

Be£«nt von Dr. Snders — IKakuaiioii — (Htohltfilioht

Hittoilungen

Verbif TOA Fr. WUh. Bublns In Dortaimd
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Der Dramatiker Scbmidtbonn 0

Du rechnest wohl, claC meine Art

noch still wie sonst, daii alles Ttin urn mich
ich ^ebea iMte, lieber leis gehttngt

an meliie TrSume wle wohl soiut — doeh ULnwsh'

dieh nicht Dieamal Ifttift Tranm nnd Leben mir

Id eiBB nuMDmefi ....

Dieses Wort des Grafen tod Gleiehen wird der oberflftch-

tieben BenrteiluDg geiner Art wie der des Diehters, der ihii

^eBcbaffen, leicht vervviircnd wcrden. Audi sonst wird von

dxesem Traamwescn gesproclien: Der Graf (S. 64):

.... Gib mir dies Seltne, das

ich haben muR. Gib's eincm krankcii Kind,

das traumea muii, mit duincm blondea Haar
enaifldkt ibr sehwanes sieh. Oder: (S. 65)

So triom ich ndr tin Bild vnd laS mir das

ails meinor Stim nicht nehmen. (S. fH,)

Qar maneher wird bereit sein, dem Trfttiiner die Glaab-

ijaftigkeit seines ungeheurcn Unternelimcns zu bestreiten.

Und doch h&Dgt hier der Irrtum sich wieder wie bo oft

an ein Wort. Der Graf von Gleiehen ist ebensowenig wie

Sebmidtbonn ein Trilomer im allt&gliehen Sprachgebraucb, wenn

wir daboi an eincn Mangel an Willenskriften, an die Un-

flUiigkeit denken, die Umwelt belebend und wirkend in uns

aafznnefameii in der ganzliebcn Versunkenheit in nnsere 8objekti?en

StimmnngeD. Kein, ScbmidtboDii ist ein Beobaehter, wie je

Von Schmidtbonn sind Biicher erschieneu: Mutter Laodstraiie,

Dftfs Ende eincr Jugeiid, Schanspiel. 1901. 2. Aufl. 1904. — Ufcrlcutc,

Oeschichten vom unteru llhein. 1903. — Die goldencTur. Ein rheim-

Mbes Kl^Ntadtdrama. 19M. Babisn, n«ae G«Kdiidit<Ni om mitmR
Shein. 190I* — D«r Heilabringer, eine Legende von heute. 1906. —
Der Qni von Qleichen, ein Scbanipiel. 1906. ^ Alles im Verla^ von
£. Fleischel A; Co. In Berlin. — Noch nleht gedmckt der ,Zorn dea

Achilles'.
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ein Dichter, ein Vertrauter jedes Lebens; ein Yertrauter jcder

Freade und jedes Leids, jeder GroBe and jeder Schw&che, einer,

der die dezentesten und sehamhaftesten Gesten der oach aofien

wirkenden Seele (i^eseben hat, so, da6 er aie wiedergeben kann.

Und dock mag er sick wohl aelbat biaweilen etnen Trftomer nennen.

In der Tat, es ist e!n beaUlndiges Hinllbergleiten, Hinanfgleiten

in seinem kflnstleriscken Scbauen. £r eilt Torwiirta Tom Eiozehien

ziim Angemeiuen, vom Znfilliigen ina allgemein Gflltige. Er
kann nicbt baften bleibcn am WiDkQrlicben, desbalb Unbeaeelten^

HoLlcn uud Lcercn. Und so fjicht diescr Trftomer gerade
alle Dinge der Welt wie sich selbst in eineni bestftndigen Willens-

trieb sicli bewegen. Eine heilige Kraft drangt alles vorwiirte,

dnrclu inaTidcr, iihcK iTiniidor. jedes zu demselbeo Ziel, das jedes

iu andereu Foniieri uud Farbcii lockt: das GlQck. Das Vcrlangen

nach GlUck and Seligkcit i8t das Prinzip des Lebens, d^
K&mpfen darum Bcbafft seine Tragik. Dieses GlflcksTerlangen

kann selbst Glflek werden in den BekQmmerten/ Bescbeidenen

imd Frommen* und es kann Verzweifelnng oud zeisebmettenide

Vermessenbeit werden in den Heroiscben, Himmelstllnnenden.

Unter diesem Gesichtsponkt yereinigen sich die belden Gmppen
seiner Dicbtnngen znr einbcitlieb gescblossenen Offenbarang einer

scbarf nmrissenen Persdnltebkeit: die von Mitleid nnd Ei^Utenngs-

willen eingegebenen Scbilderuugcn sozialen Elends, in deren

erbarmunffslogesten Darstellangen die unbeeiegbare Holfnuiii? noch

glimmt als matte Leuebte zii einem nicht mebr tTcifbaren Gliick

(Salve tandem in den Uferleuten). Jedes Wcsen hat seiue be-

sondercn Glticksbcdingnngcn in sicb, sie driiugcn csunvermeid-

licb vorwftrts, sie offuen den liimmei oder die IlOlle, je naeb den

Bedingungen der Verhiiltnisse nnd Umstilnde, in die er gerftt.

Die Unvermeidliebkeit des sinnlicben Liebesverlangefis ist nicbt -

enicbreckender und beglttekender zu erfassen als in der Kovelier

^Die Sllnde im Wasser**; der vemiebtende Lebensdrang vor deg

Todes BedroboBg niebt gro0art]ger als in dem „Eisgang", wo,

wie eine Sebollc die andre zerreibt, nm oben aaf zn scbwimmen,

jeder der beiden dabintreibenden Mftnner anf die Beseitignng

des andem sinnt, selbst das Leben eine Sttinde linger za bebaltec.

Die niederrheinischen Erzahlungea haben zum grOBten Teil

jenen Cbarakter sozialen ^litleids, in ihnen singt das ewigeLied.

der Sehnsucbt nach ScbOnheit and Befreiang. £inen AbscbloB
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findet diese Eatwicktangslinie id der Legende vou beate „D«r

Heilsbringer'' ; aaf dieser LiDie sammelt der KttDstler erst seine

Krafte; der Heilsbrioger ist ein schdnes Denkmal des Menschen,

keia Hdhepankt leines Kfliutlertams. Die Instiokte der Nai?it&t,

auf die dieaer Heilsbringer wirkt tind wirken katiii, linden sieh

nnr m einzelnen; sind sie erst von denen der intelligenten Spe-

knifilion dnrehsetzt wie in der Mease des modern grofistildtiscben

PrOleteriatSi so wird diese Wirknng nnmOglich, nnglanbhaft:

znmal bei einer BcWilkerung wie die KOlns ist; wo doch die

Oeschchnisse lukaliaiert siud. TInd damit wird a us dem Zeitbild

ein eiuzelner psychologischer Fall, der ein stark pathologiscbes

GeprSge hat. Diese sozialistisclie Linie rerliluft also im wesent-

lichen in der ei-zilblenden Diclituiig JSchmidtbonns. Von den

drci Drameu ist uur eins: „Die goidene TOr"^ vou bier aus mit-

bedingt — man nehme den ganzen ersten Akt, der ja auch eine

Novellc ist, und lese da die Oharakteristerang des Lebens der

kleinen Kauflente:

,Wir sind wahrhaftig in einen KKfig gespcrrt wie gcfangene

Vogel . . . Jetzt siud wir lilogst Mftnner, und keiuer vou uns hat Fran
und Kind ura seinen Tisch zu Haus pitzf'n. Solang-e wir jung siud,

zahlc man uns nichts fiir uaserc Arbeit, und wcnn man uus endlicb

eiii wenig mehr zahlt, so daB wir an eine einfaehe Frau denken
kounten, dann sind wir zu alt gcwordeu . . . Wir liabeu nichts altt

die nadKte Arbeit selber — und diese uackte Arbeit, was gilt sie?

Wenn wir sterben, so lassen wir ketne Leere snrllck. Der ersfee beste

yon Tausenden wird an unser Pult gesetat nnd macbt nnsere Arbeit

geiiatt 80 gut wie wir sie gemacht haben* Es wird soger dahin

kommen, dafi man Maschinon erfiudet, die uns ersotzeu; denn das,

vra^; den Menschen iiber die Maschine erhebt, das fordert niemand
von uns: wir hitngen nicht mit unscrer Person, unaerer Liobc, Sorge
und Iloffnung au der Arbeit, die man uns 7nteilt, Alles fchlt uns,

•WA*i dem Leben cinen Inhalt gibt, was den Menschen «:roB macht
uud das Gute in ihm hervoniift: wir setzcu nichlo auts Spiel, wir
i^agen and fflrchten niehts, wir streben nach keinem Ziel, >\ ir haben
keino Sorgen nnd keine Emeblltterungen. Wir sind niebts als gemietete
Sdldlinge, die obne Anssicht anf Bofdrdemng diencn! Jeder Krimer
ist ein Konig gegen nns, denn er arbeitet fib: sieh selber nnd kommt
vor\r9rts im Leben. An den Sonntagen sind wir Menscheii wie andere,
an den acchs andcrn Tagen aber sind wir nichts als alte Kinder, die
an die Pulte laufen, wenn sie dvn Schritt des Chefs horen, dereii

gauze Sorge darin bostedt, ob der Chef gut oder schlecht g-elaunt ist."

Aiich den aimseligen Kontoristen KUppers und Jaoscn

ieocbten die Uoffnimgsfi&mmclien der Glflckssehnsacbi wieder
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aui unter dem seolisLheii Sonnenschein, der von Elisabeth fdr «ic

auBstrahIt; aucb das ist novellistiscb breit und sogar etwas zof

Karikatur forcicrt in dem zvvciteu Akt der „«>oldcnen Tfir" dar-

gestellt. Ein unreiuer Schein nur ist cs, der vou deu beidenFlannn-

chen ausgeht und sieh in der groBen Dunkelbeit noeb gegenseitig-

stOrt. Uud am SehloB sagt einmal Kttppere: „E8 war wie eia

Abendrot an uimcrm Himmel. Ehe wir am Tor maea, am tut

scheiden, ist sic gekommeiii ist ein StackWeges mit ods g«gaiigeii.«

.

Wir baben daa Glaek gesehen — nun kdnnen wir Bterben.^

Banm ist nocb so ein ringend Leidender wie die melsten Helden

der Noyellen, aber da er einmal daa Glflck festgebalten bat ffir

einen Angenbllek, will er daven retten^ was zu retten ist. Er
l&fit es sieh nnr mckweise entwinden von der Motter mid von

T<Jpelmann und von Elisabeth selbst, und zuletzt soil sie Heber

fitcrben in ihrcr Rcinbeit, als zu ihrera Gliick gelaogen, da^

ihni unrein schcint, damit wenigstens geine Erimierung das^

was cr eiumai hat to, unberfibrt festhalten kouue.

Elisabeth aber ist schoD eine Gltickswolleriu, die sieh

zwar iange bedeokt im Kampf mit sieh selbst, sebliefilicb aber

doch niebt scheut, alle Scbranken niederzareifien, welcbe sicb den

Olttcksbcdtirfnissen ibrer Natnr aoftdrmen in den Auschanmigea

der GesellBchaft nnd in den GeflLblen ibres bessem Selbst. Der
Diebter hat aber einen schweren Fehler in der Stoffwabl — oder,

da dieser Stoff erst anders geformt war, in der Formwahl —
begangen^ als cr das Motiv tragisch nmbog. Der ganze SchloBakt

der goldeneu Tllr wurde dadnrch vcrzerrt nnd bat ftir mieb eine

karikaturbaftc Farbung bekommeu. Elisabeth ist viel zu sehr

auf der Obcrflacbe, wirkt zu sehr nui (lurch ihr Temperament

und 80 wenig durch besondere seelisrlio Qnalitaten, sie ist

so sehr luir ^das rhcinische Madcbea voil Lebenslusf^, da0

wir liaums gauze liaitung uicht verstchen nnd bei dem GefUhl

der Belanglosigkeit ibres weiteren Scbicksals ihre Verurteilnng

sum Tode als eiue Unbedacbtsamkeit fianms, eine Willkfir dea

Aiigenblieks empfinden. Und wenn er schon so weit ging, wie

kamo er dann ntbig nach Hanse geben? An jenem entsobeidenden

Sommerabend^ der den Konflikt fllr Elisabeth mit sieh bringt,.

not sie die kleine Marie beten, dafi sie doch nocb ihr Glltek

mat der Welt fBode. (S. 51.) In der Matter LandstraBe ist ea

letathin die einzige fiegrfindmag, die Hans bat fflr alles, was er
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tftt und tnt, daB er Beia Glflok Baehti sneiit eins in der Welt

da dmitflen, das aadeit ist als dat bma traditionflUe in aDsprneba-

loser ISIirlMfkeit and Gdionam Tar den feiten ObtttieferungeD;

dann das der Jngend, das von all dem ja anch frei war, wo
der Willc ilber ilim nur bewahreude GUte onenbarte: „ich

will Sonue baben, ich will blaneu Himmel, ich will Freude urn

mich haben". „Das GlUck klopft an", lieiBt das Zauberwort,

iiiit dem er Trade anspornt. „0 Vater, Vater, gib mir iiieine

Jugend wieder, meine frOhliche, singende Jugend wieder. Ja

Vater dni ich habe gesUndigt Tor dir, ich habe das Leben, daa

dn mir geschenkt, das dn mir ausgerOstet mit all deincn guten

Worten und deinen frommea HAnden, dag babe iob in den Wind
geworfen. leb bin der Sebfindliebe, der nnbegreiflicb GtefaHene."

iSein GlttokBTerlangen bat ibn aebnldig warden Ittuen. Aueb
Sophie kann kein anderes Glttck braacben als daa ibre: mit

Hans an sein, and wenn rie darob in £lend tintergeben aoU.

Jeder GlUckserfuUung fallen Opfer, gar Menschenopfer an das

anbegreifliche Schicksal, welcbes alle so imabilnderlich ucd so

verschiedeu geschaffen hat. Aber wir konncn ims das OlUck

nicht durch seiche Opfer erkanfen, denn sie siud so, dali sie

irns arme MeDscheu selbfit wieder am tietsteu Treffen und unsere

Euhe vemichten.

Der Graf von Qleicben und die Grftfin Gieichen sind die

leidensehaftlichsteu und grofiartigsten von Schmidtbonns GlUcks-

wollern. Sie woUen beide ibr Gltlck bewnfit dnreb ein Menschen-

opfer erkanfen and veraiebten es dadnreb; denn der falsche

Schwnr des Orafen ist ja niebt getan worden» am dem Hftdebeni

das ibn belMen boU, ein Leid anzntan, sondem am nar frei

warden zn kOnnen and sein Welb za finden; daB sie dann wieder

weichen mHsse, ist seiner noch uuverblendeten Erkeuntnis

schon im Kerker klar. Einem doppelton Durst soUte der doppelte

Trunk werden, so verlangt er es, als der doppelte Durst in ihm

aufsteigt : nach den zwolf Kerkerjahren, an der Seite Naemis.

TJnd spiiter bekennt er: „Meiue Seele, zu lange vol! an Leid,

nimmt keinen Schmerz mehr an." (S. 66.) Woche auf Woche,

Monat auf Monat wftlzen sich seine Wtlnscbe in ihm, bis sie

beransbreeben als nnabilnderlieber, ebemer EntschluB, beseligend,

vertraaensebaffend aaf der einen Seite, verderbendrohead aaf der

andem. Das ist die Art sebes Denkens and WoHens: es ist
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sein Traumen, von dem der Anfang dieser Ausfuhruog sprach;

in seiner Vorstellangswelt fallen die Schranken der realen Wirlc*

Uchkeit, das UnmOgliche wird Ereignis, imd sein yermeBMiier

Bk^tscUiift steUt es hinein in die WirkUehkeit. In der entdn

Avseiiianderaetziing mit der Qrilfiii «agt er nocb:

. yAnch bin ich niebt vemesBen, wlU aieht
Umndiflieket. Vielmehr ich geb* encii sa:

ktont ihr nicbt Freund eneb sein, aeid^s nicht*

Und seine Drohung, die Grafin zn veititoBen, wagt er

nicht zu reehtiertigen: „Dem GefUhl folg ich in mir." Dann
aber drangt eg wieder zur £xplot»ion seiner giihrenden Willens-

triebe, denn unbegreiflicbi
fremd 80

ist 1100, was nnsre Sede in una kvt* (8. 68.)

Znsammen seblagen ihm die Sinne, als trttg er Fever im
Kopf, er will und mu6 das Schicksal versuchen: (S. 90.)

LaBt UQS denn nun verwegen seiiv die widrigc

Vermin ft aus uneeru Stirneu reiBen und voll Trofcz

hocbatmend freie Uberschwenglichkeit

hineintun. Gebt eucb die Hand. Und morgen
mH&t ihr die SCim easih ktoen, wieder morgen
den Mnnd. So geb ich mich

und encb dem Sehickial bin.

Die MaBloBigkeit bestimmt auch den Ansbruch seines Geffihis

in dor Katastrophe, die ausklingt in der Erkenntnis jener Szene,

lie uns 80 lebhaft an die hdchsten Momente der antiken Trag(klie

erinnert: (S. 117)

yVerblendet bin ich! Nicht du,

nicht du — ich selbst bin schuld. Mein ist die Schuld

Mil (lieseni Mord. Wie Schall vom jungsten Tag
ruft mir's ins Ohr, Weh ich erkenne es,

nnd von mir geht die Kraft der Seele* leh selbst

der schwor zum Glttek der nenen Helmat «le

zn ffihreUf fiihrte sie zn diesein Grab
.

im Stein.

In jedeni Siunc ist die Tat der Grfifin die seine; derin

liegt die fnrclithai'ste Tragik ftir ihn; nicht nm, dai^ ^le seine

Absicht, Naeuii zii beseitigen, schrecklicher wahrmacht, als er

wollte, sie hanrlelt auch aas 8 e in en Motiven beraus und dazu

nocb aos Liebe zu ihm. Dafi sie es tnn wird, ahnen und wissen

wir sehon rorher immer sieherer.

Digitized by Google



- 26T —

,Die vleleii Jahre ft^Sem altoi SilAe

mir aus der Seele we; and lieBen nvr

das H«rbe Btehn.*^

„Ein Ganzes will ich wieder statt ein armes Halbcs unter

den Meubchen gehn.^ „Du iiiuBt mir viele Freude geben, um,

was ich an Glttck vera&umt die juogen Jahre, nacbzuholeu.f

(S. 27.) Sie wirbt um jede AaBerang seines Wesens (29); so

gliicklich sie sich liiogibt^ sie ist doeh m jedem Anschiniegeii

aacb die Verlangende, die ganz nnd alles Verlangende: Kflfi

mir die Stirn; kdfl mir den Mnnd, den Bland; bis zn dem :Be'

kenntois naeh der Tat: „Hein Sehofi rerlangt nacb dir*' (128),

ttnd: „Spricby macb dicb frei. Wie bin ieb stoh, dafi dn dieb

inir vertran^t.^ (30.) 8ie ist von Anfang wieder die ibm

gleichberechtigte Ilerrin, wozu sie auch bereit ist, „Eins nur

will icb, da 13 sie zuvor erffthrt, wer ich im Hausc bin." Thr

Stolz vertragt keinen Veri^leieh mit der Fremden. Wie cr nialjlos

sich offenbart - iiulx r der demtttigeu Sicbcrbeit Naemis

(52, 72), 80 auch ihr auflodenides Geftthl, darin dcm des Grafen

gleich. Hafi und Kifersuclit lassen sie Beieidigungen haufeo,

wo sie gegen die NaiviUt der Tttrkin machtlos bleibt. (7.-).)

Wie ein Finger zeigen die Worte der Qrflfin aus der ersten

Anseinandersetzung anf die Katastropbe Toraas. (S. 60.)

„Wie niirriHcli ehrlich soldi ein Muun seiii kann!

£i, Kiud! Machst du uoch solcbe Streichey Uasch

wirf dieses Ding, Gewfssen nennst dv's sieher,

mit veitem Wurf nnd fk-Shlich fiber die Mauer:

Ich tret es tot, weno es im Grase liegt Lem
om Weib, wie lachend man sein Glfiek nimmt*

Und nacb ibnen ist die Drohung unheimlicb wirkungsroU:

,Etwas geschicbt, w'cnii ich erst deiiken kann." ^S. 66.) Vor
den forcbtbaren Bildero raeheschwaugerer Tbantasie und vor

der Verzerrnng ihrer Tugenden in diesem Munde flieht Naemi

entsetzty sie, die doeh keine Appellation an ibr Reeht, von dem

ibren za bissen, bestimmen konnte; denn n^e Sonne scbeint^

nnd aUe baben Reebt.^ — Ja, sie tnt seine Tat, nnd desbalb

darf sie erwarten, dafi er sie verstebt; denn an die Unbesieg-

barkeit jener Liebe, die zwiscben sie trat, kann ibr Stolz nicbt

glanben. Und es bleibt ibm niebts tlbrig, als sieb selbst z«

rich ten, wenn die Grafin ihn anffordern darf mit Jaiiebzen:

Digitized by Google



- S68 -

,Sei stark wie ich!

Was uns die Seele fernhielt, ist fortgerllumt.

LaB uns dariiberschreiten, Hand fest in Hand,

Avda Grab ihr Blumen strenn, uud liinter una

das Grab!**

Wie steht neben diesen von ihrem eigei^en GlttckswilleD

Getriebenen Nafimi ndug — hdter da, ein Kantnttldld voa

cinziger Enift; iie, das Opfer, ist die wahrhaft GUleklicliei sie,

die einen fremdeD Gltteluwillen za dem ihren maeht. Wie
lange haben wir keine Bolehe rllhrende, gtaa nmentiaieiitale

Naivitftt in der dentielieii Diehtimg mebr gebabt, wie in der

Tranmerzilhlnng, nnd wie zart ist dag gestaltet. Sie ist diejenige,

welcbe das Lied vom uugclreueii Knabcn singly das ist ihie

einzige Schmerzftnijeruii^^ tlber ibreii Verlnst. Sie bat die gaiue

Sttfie, welcbe der Grafin die langen Jabre gefresseu haben.

Darin wird sie gcfalirlich, das weiB die GrUfin und dagegen

arbeitet sie (die Gewaudszene). Der Dichter hat selbst eiii

wonderroUes Wort fUr NaSmi gefunden: Die mutige Anmut
Ihrc Die fragende Hingabe and ihr Qlanbe triumpbiert obne

Abnobt nnd obne Knmt Der Graf kann ea nicbt verbindem^

dafi ana Dank nnd Hitleid laebe sicb anftat, einer Blnme gleiob

ans einer kargen Knospe, wenn er denkt:

awaa sie t«t,t

wie Bie init jedem Qedanken, jedem Drefan

der Anges» jedem Sehritt der FflBe mir
geh5rt, die mntige Anmut;
wie ihre Kinderscbultern, ihrer Stimme
nnBchuldiger Ton mein Innerstes erregen." (S. 60.)£

Eb erbObt die Tragik der GiUfin anf das echmendiebBte,

dad fie dieser Liebe eicb aelbst niebt frenen kann, da die

lelbstlose ^cbwester sie aneb anf sie fibertrfigt ; denn Bie iBt es

ja, die ihn bestOrt, die sie beraubt. (S. 100— 102.)

Wir ftthlen das drohende Verhangnis vom ersten Akt aii in

diesem Drauia, uime da6 wir das Voispiel kennen, wir brauchtea

das nGesicht des Knechts" gar nicht; aber es ist eine schOne

verdeutlichende Erfinduog; eben weil er die HaodluDg oiebt

bestimmt, geh5rt er nicbt in die Enmpelkammer romantischer

Reqnisiten. Freilicb^ das Pabliknm nnd die Kritik sind dem
nicbt immer gewacbsen. Man spraeh dayon, der Tod scbritte

dnreb dai StlLek, nnd meinte das sbmfftlligy obwobl der Diobter
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denGiafen sellmt solchen VergrOberoDgeD gegenflber die ErUttruDg-

geben Iftfit: (S. 117)

,Mir kam im Traum cinst ein Gesicht, das gleich

dem seioen sah. Damals als mir im Kerker das

Qewissen schlug uad ich es niederlachte.

Jctzt, Fieberwahobild da, hast dn das Leben,

das ich dir gab ffir mefns.*

Frcilich muli man von der Auttlihrung verlaDgeiij daQ das-

Vorspiei den frcuiden Landsknecbt mOglicbst unrealigtiscb gibt.

In einigem erinuert das Phantom an den Spielmann am der M. L.

;

aneh dieeer ist der vorauswissende Scfaickgalsftihrer, dessen Geist

gewiflflennafieD Hans in sich trfigt^ wie der Graf den Tod. Die

Nebenfigitren sind flberall vortreffiieb beransgearbeitet; wie in

der g. T. etwa TOpelmann in sdner Gemebbeit (s. Anfieres S. 6),

in seinem Umgang mit seinen Untergebenen (S. 6, 19, 43), in

seinem Protsentom nnd seiner ^Frenndscbaft'' zn Soli^ (43),

seiner schamlosenBrntalitat (45) und seiner raffiniertenVerftlbnings-

kunst (5o; his zur gTotesken Selbstirome (59), so iui G. v. GI.

der alte Heimerau und die Fran Helche.

Die Urkrfifte der Natur sind es, welche in Schmidt-

bonns Mcusclieii walten and ibr ewiges Keelit des Daseins und

der Ausvvirkung von ueuern geltend uiacbeu gegenUbcr den geseil-

schaftlichen nnd selbst gegenttber den scbeinbar ftir ewig in der

Menscbbeit begrtlndeten sittlicben Weitgesetsen. Dafi wir Kinder

sind der Allmntter, ein Teil von ibr wie Bamn nnd Fels nnd nie

Ton ibr frei werden, das ist ein Wissen, das bald beglflckt, bald

in den farebtbaren EooaeqnaizeD eine gewaltlge Tragik erd^et.

Die Verbnndenbeit der Menscben mit der Natnr^ ibre Bedingtbeit

dnreb die Eigenbeiten ibres Bodens ist denn aneb ein Zng, der

in alien Dicbtungen Schmidtbonns mit hinrelBender Kraft and

oft wundci v oller Scbuulieit heiausgcarbeitet ist. Und so auch m
den Dramcii. In der M. L. ist die ganze Stimmung gleicb auf

diese Angescblossenbeit des Stralienvolkes an die freundlicbe

Mutter eingestelit:

Warum willst du so traurig sein?

Leg dich zii mir ins g^rfine Grasf

Was kiimmert dich der Menschen Sclieia?

Pfeif du dir eins und trUum dir was I

Woiil iu die Berge woUu wir sebn,

Und konunt der Hunger, wolln wir wettergehu. (S. Q.)
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Die Berge maolien got (S. 17} „Sieh in vaatm Wald tttoani^,

«agt der Gnf smr OrifiD, ibr seio seltaames Ton ond Verlnngmi

naheiobringen,

, . . Sieli wie die Wipfel leben, wie

die weiBen Wolkcn druber ziehn, und denk,

DaB wir, wnruui dies iat, uicht wissen. Fremd so

let nns, ma niisre Seele in niii tnt.'^ (S. 58.)

Die Grftlin raft sich die Abeude sorQck, da

mm Bogeofenster rorgelehnt wir ttanden

ond in das Waner trMomtdo, du sn TaI
durch seinQ sehwanen fifisehe lief, als Unfe
das BOae ewig von ons

«der: .wie morgens gipfelboch wir utanden, selig

die HAade ineinander hKngend, glttekbewufit
im Rfltsel rings dcr stummgestreckten BSnme,
des Vogelsangs, der hingetriebnen Wolken,

bewnfit, wozu wir aaf der £rde waren.*' (S. 76.)

So bOft die Gnte Ihnen znr Seligkdt, wie die Unbamberzige
ibnen ibr Schicksal zeigt:

^Hior nirmut eiii Gras deni ."inderen die Liift,

ein Stamm dem anderen die Erde, ein Tier

dem andercu das Leben: die Sonne scheiat,

und alle haben Recht." (S. 120.)

In Nnemis Palmentraom beklagt deb der Veriafine bei der

Ungetrenen. Ein solcbes GefoU des Mensdien ^erwiiebet denn

4ioeb In aUen Dingen der Umwelt ond leibt ibnen von seinem
Leben, wie der Graf den Steinen seines Kerkers.

Wieweit nt non all das von Sebmidtbonn dramatiseb
l>ewfiltigt? Die g. T. vcrlengnet in den ersten Akten wie nacb

ihrem St off, so auch in der Bebandlung nicht die Abstammung

TonderNovelle. Der dritteAkt i8t auch in der Bu linengestaltung-

vdllig rerfehlt. Die vier ersten Auftnttc sind ganz Episode, das

Erwachen sozialistischer Ideen hat kaum etwas rait dem Ganzen

•dieses 8tUckes zu tun, deun diese Ideeii erwacben im Marionetten,

nicbt in bandeloden Personeu und bleiben ganz isoliert. Die

Hrfindnng des lecken Bootes ist ein trauriger Bebelf, der fttr

eme tragisehe Tbeaterwirknng nOtig wird, weil eine immanente

Tragik niebt da ist; ebenso dai ganz zofftUige Anftreten ron

TOpelmanns Sobneben als Gewissensweeker.
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Anch in der M L. ist der groBte Teil des ererten Aktea

ino Hinbliek anf die Haiullnn^ ledii:;lu'h Episode. Der Kappen-

macber und der Student haben direkt nichts mit dem Konflikt

zwilchen Vater nnd Sobu, niebt einmal etwas mit dem Sohn

allein sn schaffen. Sie haben nur die Anfgabe,' die lyriscbe--

Stimmmig tod Unbekflmmertbeit nnd freiem Vertranen auf d^r*

LanidBfrafle zn veninnUchen. Aber in einem andern Sum ibI ert

docb nieht lediglieb episodisoh. Die M. L. ist kein Drama der.

Handlnngf, des anseinander entwickelten Naehdnander, sondem^

etn Drama dee gegensfttzliehen Nebeneinander; es geschiebt fast

nicbts; 68 entwickein sieb keine Charaktere, es zeigt

sich nur, was ist; das cinzige Gegchehcn ist der Vorgang des

gregenseitigen Erkennens. Daraus verstehe man die Bedenken-

losigkeit des Dichters im Episodiscben. Es steht sich gegentlber:

nicht Vater nnd Sohn, soudern Anschauung der LandstraBe uod

Ansebaunng der ^aten Gesellscbaft. Hans ist mit der Anscfaannng^

der LandstraBe dnrcb die Gesellscbaft gegangen nnd bat Baokerott

.

gemacbt; er will sieh nnterwerfen, um sein Jugendgltick wieder

m erbacMsben, aber es gibt keine MOglicbkeit der Vereinigimg*

'

Es Mre ein Drama ffir sieb, das zn zeigen, in Gesebebnissen^

in einer £ntwicklnng. Hier spricbt nnr der konseqnente Vertreter

der Gesellsebafi, der Vater^ die UnmOgliehkelt ans. Wur haben'

Meinnngen nnd Besnltate. Hans meint im Gefflbl ewiger.

Katnrgesetze^ die der Vater lebendig begraben bat^ es sei alles

gnt, wenn er wieder da sei ; der Vater ist ein uuerbittlicher Auf-

recbner des moraliscben Soil und Habens. Das setzt sieh im

DialofT und mit Leidciiechaft auseinander, aber in einer so

hinrelBenden dramatischcn Sprache, dafi sie allein geniigt, dem

poesieToUen Sttick bei gater Aofflibrang den Bllbnenerfolg zu

fliebera.

Verblaffend ist demgegenttber nun der straffe BandesQr. T.Gi.»'

der in der kflnstleriseben Bewftltignng des Stoffes so nngebeaer'

sieh abbebt yon den beiden ersten Dramen, aneb Ton der M.

wie das nnr selten vi^ekommen ist Ohne Verweflen eilt der

Diehter zn seinem Problem; die Exposition wird knapp nnd sieher

im Yonspiel nnd im ersten Akt gegeben nnd wiederbott sieh im
Wicbtigsten in dem Bericht des Grafen (so daB anch das Vor-

gpiel entbebrlich wird), der crste Akt schlingt den KnotCD, der

zweite bringt den Konflikt bis zar nnbeilbaren Zospitzoog^ der
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dritto die KataHtropbc. Von alien nicbt direkt aal die Handlung^

bezQglichen Episoden ist abgeseheiiy was bei der NeigoDg tind

deni Talent des Dichters znr Ansmalong besondm bedeatsam

llir seine kttnstlerisehe Zaeht apriehi; die drat grOfieren Episoden

4t§ Stdckes sind von oitsebiedenster Bedentnng ffir die Ent*

wicUong der inneren Handlnng^. Die Veronikaepisode (S« 69 f.)

«teigert der Grifin Liebesyerlangen nnd gibt ibm einen triebbaflen

Inipnls; die Hdmeran-Helcbe-Episodc (S. 83 f.) kontrastiert ebensa

wie die Heimeran-Graf-Episode die Treueverhftltnisse alter Persooen '

zucinaniier iind gibt der Griifio die uotige Zeit mi Oberlegaog

nnd SammluDg.

Von groGer Sch^5nlieit und ongemein gpannend waren von

Anfang an die Dial oge Scbmidtbonns; nian denke z. H. an den

noch gaD% episodiscben, aber lyriseb wundervoUeu zwiscben dem
Spielmann nnd Sopbie in der M. L. Im Gr. v. Gl. ist anch

dieseKanst anEerordentlicb entwickelt, so z.B. im Vorspiel Ton der

Fnige des fremden Kneehtes an nacb der Daiier seiner Haft.

VoB dem Sebrei ab nSwOlf Jabre** steigert sich die leiden-

achaftiiche Unrabe des Grafen ebensosebri wie die Kobe des

Kneebtes fiberlegen wird. Da beaebte man die ISodringliobkeit

des Qralni in den beftigen Einleitnogsworten jeder Erwiderong:

Icb will nicbt, icb sage dir, icb will nicbt Glanb mir,

ein TUrkcnmadchen koramt .... Glaub mir, die Tochter aos

dem Haus ist's Icb verscbwieg ibr, da8 icb Fran and

Kind zu Hans liabe .... Ja, icli scbwor falsch . . . denn frci

will ich werden . . . (So ninli ein andcrLcben fUr dicb verderben.)

Icb weiiS es nnd singe mein Lied in mir weiter ... Komm an,

icb will ringen mit dir . . . Ich geb es dir (mein Wort) . . .

4ie Htllle ab; . . • gescbwind, gescbwind . . . Alles Entschei-

dende wird voran^geikommen nnd es scblSgt sieb in diesen

wnebtigen Sitsen in nnser Gedftebtnis. Am mftcbtigsten ist der

Dialog swisehen der Grftfin nnd Kafimi, in welcbem steb mit

ehemer Kotwendigkeit der Konflikt zor Entfaltang briugt, nnr

MS den Cbarakteren berans, obne jede snfilKge Zngabe.

Uber die Dialo^e aber crhchen sicb im Gr. v. Gl. scbier

-die Monologe, die in ihrer Grofiartigkeit diesem Sttlck einen

besonderen Cbarakter verleihen, der weit Uber alle nataralistische

Hegel binausfflbrt. Sie sind vou einoi auBerordentlichen Ge-

4anken- nnd Sprachgewalt. Bezeicbnend fttr ibren Anfban ist eine
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Art vou etropbischer GliederUDg, wean icb bo sagen darf, eine

Zngpitznngr der Gedaukengnippen anf gedankliche Hohepunkte,

Pointea; in dem wanderbar beaeelten Kerkermonolog ist es der

Jabelrefraiu : nGefangner Mann war ich nnd bin cb bald nicht

mehr!" In dem Einleitnngsmoiiolog des ersten Akteg bringt der.

Mimte Vera die erste Pointe. Die SehOnheit dee Morgens m,
Sauae sMgt dem Graten anf:

KNieht Behen woUen mir die Angea, nleht

binhoreheii anf den VogellllrtD die Ohren.

Cher die Maaem steigt eln blauer Mor^^en.

der h^ehste Tnrm gteht weiA sehon in der Sonne.*^ (S. 18.)

Oas alles lauft nun anf die Pointe aus:

,Doch ich mnfi Leid tierbringen in den Hot.*

Daim heifit es ireiter:

,Fatl paekt es adeh, die nngebome Botaebaft

stnmra hinler meinen Zihnen bu bewahren

nnd rasch und unerkannt durchs Tor zu fliohn.

Doch mUd bin ich dos Wandorns iintf»rm Himrael:

ich will mein GlUck, uod wean ea andern Leid bringt.'^

Die letzten Zeilen braohtea wieder die Pointe. Das ist

darebaofl dramatisehe Teebnik. Die Poinfieraog Qbertrftgt sich

dann auch in den Dialog. So lUaft die gaii^c Aufkliirunggredc

des Grafen an NaSmi auf die Pointe za:

nSieh, ich belog dich da.

Nacmi: Ncin, du loget nicht.

Der Grtif: Ja, ich belog dich da.

leb log, am fref in werden nnd iebendig."

Die Untevbrechnng ist durchaus technisch begrtindet, sic

dient daza, diese^ wic wir wissen, allerwichtigBte Stelle beranszu^

b&mmeni. Sic werden dicse Teebnik leicbt wiederfinden etwa

in der Erzftblnng des Grafen von seiner Befreinng (S. 30), oder

etwM brdt anagebanii in demDialog desGrafen nndHeimenui (86).

€(ao8 andrer Arl aber ist der letite Monolog^ der Elnleitaiigft-

monolog der Grifiii im dritten Akt Er ist natntalistiseber; bier •

dr&ngt die ganze Sebwere des imieieii Gescbebens deb is. die.

rbytbmlsebe Form; die Verstdnmng der Grifin in einer sebreek-

licheu seolischen Verfassung ist durch ihn versinnlicht, wie aacb

in dem weiteren Verlanf der Kedeu. Icb mnfi leider daraaf

Tersicbteni ibn daranf genan zu analysieren. Icb kapn aber

Digitized by Google



^ Sf74 -

venriichero, dafi es gehr dankbar ist and den Respekt vor 'clem'

spraclischopferipcbeu Kuuuen des Dichtcrs sehr fordeit. '

"•
•'

Und damit kommen wir zii dem vielleicht wichtigsten-

Kapitel in der Betracbtnng dieses Dramas, za der Rhythm ik und

Spracbe. Die beiden crsten Dramen des Dichters sind in Prosa

geschneben; bier tritt er znm erstenmal in gebundener, dem
heroiseben Stoff angemeasener .Spracfa.6 hervor and gleich alg

Meister. Die Grandlage seines Versgefflges ist der fflnffofiige

Jambw, aber er ist mit einer bis jetzt wobi kanm gewagten

Fnibeit bebandelt, sieber oft geang onfreiwillig, aber mit einem

ttarkifiD kflnstleriseheii pnstiiikt ftlr innere Foim. Wir haben

hiafig drei (z. B. S. 36, 84, 118, 121), noch Ofter Tier Hebimgeii

(z. B. S. 36, 67, 85, 101, 104, 105, wo Regen meb dnreb zwei

vierfttBige Jamben knapp ansdrdckt, 120 etc.). In seiner Wut -

gibt der Graf die teste Foiui voUkommeu auf und spriebt in

ganz kurzen, nngereimten Verseu (S. 116.), "nd auch die Grafin

tut das gelegentlich aus gleicher Ursache. S. 65 wird bei der

Katastrophe zwischen Grafin imd (I rat der Vers nicbt correkt

Uber den RedescbluB hinflbergefuhrt; usw.

Wie wenig er sich rbythmisch an das feste metrische
Schema bindet, zeigt der erste Vers, des zweiteii Aufzuges, der*

metriach hiefie:

Singt, Uebe MAdeben, ddeh wie 86iMt eia lied,

aber natflrlieh beiBt und beifien mo6 and soH:

Sin^t, liebe M4dchen, dvch wie sdnst ein Lied.

Oft haben wir wie bier Wecbsel des Kbythmus, manchmal

zur Belebung, baufiger um irgendeine starke Spracbwirkang zu

sicbern, so bei der Erkennung des Grafen dureb die Qrftfm ibr.

Absehiedswort in troehAischem Rbjthmas: (S. 26)

.Wie der VHnter auf den Sommer wartet

and der Baum im Hof auf seine BlUte

nnd das Nest am Dach anfs Vogelsingen

:

also wartet leer auf dicL und durstig mein Gemute"

;

Oder in der Scbildemng des Gralen heifit es an der^eiitsebeidendeii

SteHe jambiscb: (S. 31)

,I>oeb endlieh dorch das Flehii

der stamme Finger angeiogen — kamV;

dann troebflisfiii:

yPldtzUcb, hiJr, rtthrte was au meine Hand* ..
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Dann geht es wieder jambiscb wdter :
•

,j:in Weiches wni achon weg. Ich taumelte . . .*
.

Qsw. Die Beispiele mUssen gentigeu.

Unterbrechende Verkflrzungen der Versieilen finden Bich

viele, nie ohne eine besondere Wirknng; bald gebeii aie den

wenigen Worten entsebeidenden Nacbdniek (8. 65, 71), bald

eharakterisiert die Ltleke die Samfnlnng des Sprecbenden (S. 17),

danu wieder wirkt die Vcispausc wic cin kraftigerDoppelpuiikt (61),

Oder die angcstrengte Erwartung des Kommenden fGllt die fehlen-

den Takte (78) oder raarkiert ntarke innere Wendnngen. (84.)

Von Bedeutuii^i: ist die Steiluug der Worte im Vera.

Eiuige Beiapiele vorweg:
^Heut muB ich Schweres dir

gestehn. Doch hfiu ich fest darauf, dafi du
inich lieb hast uud bereit bist, opfernd Schweres
fur mich zu Luu

Langsam raufi dies gesehehn, nicht jfth erzwingen
darf ieh'fl. leh darfs niebt sehaell, nicht alios sagen.

Sonet braxut ihr Trota una anf iind alios Ist

au End. Ich bring dich ihr, wahrheitsgemafi*

alfl Oino Frenndin, der ich Licht und Freiheit
verdanke, und sag- ihr noch kein Wort, dafi ich

dich lieb gewann. DaB du niir lieb gewordeu,
merkt 6ie von selbst, ist eioige Zeit vorbei^). (S. 19.)

Ja, es gibt SteUe% wo man ans den Sehlafi- und aieher

aofl den Seblnfi- and Anfangsworten den Sinn dea Faaatia erraten

kann, s. B. S. 23^ 68

Beaebten Sie aneb den symmetriaeben Ban folgender Vene:

... So ii.ouut ich dich

niobt lassen, nahm dieh mit tind wit — and kann
dicb nfe mebr lassen. (S. 17.)

Daraus ergibt si eh ein Gesetz ftlr den Versbau dieses

Dramas: die meisten energisch-dramatischen Partien haben nicht

die heate aof der filihne Ublicbe einfache Betonung der Zeilen,

aondcm eine Dop pel betonung am Anfang und SehluBi nnd

darana erklftrt sich die Sebwierigkeit des Spreebena fttr nnsece

Sebanspieler. Unsere latenl-gebwebende Betonnng kOnnen wur

dagegen bftnfiger im Hingleiten zn solcben Partien gelten lamen,

wie wir sie vorbin kennen lemten (z. B. S. 72). Sebr ebarakt^-

1) Weiter bes. S. 27, 82, 46, 66} und viele andere Stellan.

9
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ristifch ftir die Doppelbetonung ist s. B. eln Yen, dor dn miMtet
Kompositum auf Anfang und Ende verteiit:

^Fe«t so will ich meiu GlUck aul' diese Weli audi maiiern."

Dar Venbau dient also hier fast nie zur FOrderung des

logiseh-g^nmmatiBeheii SatslwiieBy alto dea Sinnea, sondem der

inneffen Gharakteriaieniiif dca Geaagton. Und daimaa ergibt aieh

gam aatttrlieh em eigcntttmlichery wiedernm in dieaer Konaeqaenz

aagewandt gans never Gebraneh dea Enjambementa ala

Mittel der Prftgnanz. Die End- nnd Anfangsbetonung zweier

aufeiiiaiideifolgeLKlcr Verse legt es ja oLne weiteies nahe, eiue

verstSrkte Herausliebung zweier Worte hintercinaiidcr zur Geltung

zn briugeo. Eini^e BeiBpicle faudeu sicb scbon in den zitierten

Stellen. Andere seien hiuzogegeben

:

Ein rfltselhaft Gefiihl von g I eicli e r ' u nglc icli cr Art.

Auch bin ich uicht vcrmessen, will uieht
/ UnmugUches.

Wenn anders nicht die SeeJen wollini, hfirt

und seht eiieh nicht, haBt euch. Ich nber ^vill

geliebt vcn boidon sein und beide lieben. iS. 66.)

Mit dem Kinde sprochen / mufi ich. (S. 68.)

Oft kommt daan eine klangUohe Unterattttzung:

Wenn mich dleser Ueb hat, mehr
als wei-t ich bin, so will leh dankbar aein

und lioffen (74.)

i^Ich will hinein iu mein Gemut/mich wtiblen." (88.)

Die Kflbnbeit soleber Enjambementa llberateigt mancbmal

allea Bekannte:

Leicben-Zgerueb der Kenen CBIS);

Was ich /an Qlftck rersliniiit die jnngen Jahre, ]iach*/siibolen (27)

;

Utt-/1>elauBcbt. (45.)

Uitonter waltet auch daa Bedflrfnia, den Gedanken in

aeitten weaentlicben Elementen in einen Vera zn biringcn,

80 daft dann einleitende Satscteile an eine naeb dem andern

Prinzip zu prftgnante Stelle kommcu, z. B: „Wie jeder Stein ruir

lieu / ans der Yergessenbeit beraufw&chst, daB / ich jeden lieben

mafi . . . (42.)

Nun versteht man auch die Umsetzung des ^ich" und ahn*

liehe tTmgtellungen , dio inanclipm znorst alsSchwfrfil.llig'kpitcn erscbeinen

mochten, womit jedoch uiclit gesagt sein sol!^ daB sich alle so gut er-

kiareii lassen. Die MHui> i int nicht iminer vollig vermieden uud
mancbes blcibt noch unbehiiifiicb.
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Sebr gcliiufi^^ isi dera Dicbfer die Technik der Parallelisienmg,

Wiederbolnng und Angleichung zar KrzieluDg tob Intensit^t nnd

Pr&£niaiiz: „Oft hing ich am Gitter, oft Bang ein Vogel draofien,

o f t rief ich in die Loft binaus." Bea&eichnend iBt aiteh diese Stelle:

,Nlcht diesen Sturm, was dir bringo, igt

nielit soldier Arl*;

Oder dieBe:

ain wilder List

nnd schncU (V\v. Tag-c niitxend, ward ich frci

dnrch diese MJldchenhand. Ward frei, war Irei.

Doch mnfl ich jefzt Unehre dir gcstehn,

ich trop: dan Madtheu. Schwor, nie uicht dcm Zorn

Ueb Vatcrs uud der Briider dazul<u>B«>Q.

Schwor hart, sie mitumehmen, ne sum Weib
%a macben* Versehwieg in List, daB mir efn Weib
dahdm schon sass.*

Wie der Diebter immer zn Kontrastasenen neigte (in d^
M. L. gegeiitiber der Abweisnng von Liebe wnd Vci tiaucu in der

Szene der AuseiDandersetzuog die Anfangsszene mit ibrem Vertraiieu

aiif der LandstraBe, Knecht nnd Magd, Akt 3, 1. Szene, mit ihrcr

warmcn Lielic , fo finden wir zablreiche Koiitrnstc /nr >Scliarfang

des spracblicben Ansdracks, wie: ibr bleibt nun bier, ich

gehe fort, ich gebe. .
.

, lebe . . . ond ibr stebt bier in eorer

Finsternis (1) Da bieltest mich an deine Maner festge-

sehmiedet^ dooh / geaehmiedet aneh ana Leben (8) . . . Die die

Bmst aehwer habeii nnd sie fllr imnter leiebt haben wolleiiy nifen

mieb. Vieler Feind bin ieb, vieler Frennd. AOen gut (4) . .

.

Ich hah zn wandern die Beige hinaof, die Berge binab (5)

alle anf den fUnf ersten Seiten. Seblief ich, so waebteat dn: AB
ich, so littst du Hunger (17), etc. Er kennt jedes Ansdrncksmittel

der SteigeruQg in der dramntischen Spracbe, so die immer

gleicbe Wiederholung Trudes aui die Scbilderang dee ihr ver-

sprochenen sorgenfreien Lebens: Und dn? fM. L. 96), das immer

mehr erhobene: ^Wenn ich erzabien wolite, wenn icb erzahlte"

der Gr&fin io der Schildemng ihres frUheren Glttckes (Gr. v. GI. 76).

Gar oft spielen die Worte mit und maeben dem Schauspieler

jede falaehe Pose oder Geate umndglich, a. (0r. v. GL 16):

ipleb ]0|^, nm Irei an werden nnd lebendl^.

leh batle Frau nnd Kind za Haus. Halt still

Den Kopf und dicbt am Henschlag mir. leh babe
noeb Fran nnd Kind."
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Der Antdniek der hdehit«ii Metiscben Bew^gaag freilieh

bt, wie im Lebea, dem stnmmen Spiel ftberUuasen and in der

Erkenotnis dieser Kotwendigkeit wie in der DarateHiing dieser

H<(bepiinkte offeobart rick der Diebter am scbOnsten. Hier

tiitt die ganse lyriBcbe Kraft, die sieb sebon in seinen frUberen

Dramen (dort oft znm Schaden des drainatischen Cbarakters)

80 stark gcltend macbte, in den Dienet des Dramfie. AnBor-

ordeiitlicb ist so, ein nngebenree schmerz- und wounet rffilltes

ErlebniB der Erinnernng nnd Gcgenwartscrftlllmipr, SebnFiu-lit iiud

Begltickang in ttberwaltigender Wucbt in eins zusammenfaBScnd,

die Erkennnngsszene zwiscben Graf nnd Gr&fin gestaltet. Psy-

ebologiscb nnQbertrefflich ist oaeb der spracblosen Erscbtitterang

dieae Ankaflpfnog an den letzten Angenblick des erhohten

ZnaammenseinR nnd die FortBetznng in eine adiOnere HOglicbkeit.

Yen den spraeblicben Einzelscbdnbeiten fesseln vor allem

die vielen cbarakteristiseben Hetapbern, s. B. der Bnf des bellen

Windes (22), das Beten zn Tod gescbteifter, stnmpf gewordener

Zungen (22), das Flebn der stummeu Finger (31) n. a., odor die

dahiiigehOrigeD bildhaften Vergleicbe: Dann bing icb, wie / das

Scblinggewachs am nassen Stein bing, dumpf / und unbewuBt (31).

— Ganz selten, aber wirkungsvoll findct gicb aUcrtiimlicber

Gebraacb von Verben: icb darf nicbt (S. 54) = ich babe nicht

nOtig, S. 55: kQhn siebt er s kdbn siebt er aus, siebt er in

die Welt.

Nun ist ja aber der Or. v. Gl. keineswegs nnr in Versen

gescbrieben; weite Partien sebieben sick in Frees dazwiseken

bald znr Darstellnng hoher Enegnng (8. 3), bald znr episodiscben

Ansmalnng (20) meist aber im Sinne eines gel&nterten natnra-

listiseben Prinzips in der Rede von Kneobten nnd nntergeordneten

PersOnlicbkeiten, wo das Gesellscbaftsdrama den Dialekt wftblen

wtlrde.

Zum ScbluB ranfi hingewiesen warden auf ein Moment,

welcbes fUr die Darstellung vod auljerordentlicber Bedeutung ist,

anf die inferpretierende und stimmungscbaffende Wirknng seiner

wnnderFoll gescbaiiten Szenenbilder, so scbon in der M. L. die

Scene des ersten Aktes mit den beiden sicb krenzenden Land-

straBeUi von denen die eine bineinfllbrt in die gutmacbenden

Berge^ nnd daneben das von Behagen nnd Soliditftt glAnsende

Hans des Vaters „niit Holztreppen and Galerien> m dessen
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mcbgeschDitzter Tttr ein paar steinerne Sttifen ftihren.^ Im

sweiten AafzQg der g. T. wirkt die Landschaft mit dem VogelBang

noch etwas requisitenbaft; bedentBam glftnzt wieder im dritten die

goldene Tiir dnreh den MftreheogarteD, aber hier bleibt selbst

dieBtthnenanweisnng norellistiseb. DasHOehste leistet bier wieder

der 6r. y« 61. In der aneh maleriscb tmvergefilieben Wirkmig

des Kerkers and vor allem in der Szenerie dee dritten Aktes, welcbe

in ihrer elementaren Wnebt die Bemfang der Oritfbi anf dieees

Reich von Stein und Holz zu so symbolischer HOhe erhebt. Man
kauu das uur einfach wiedergeben; es leidet durch jede

Zuftigung

:

j,Ein Fels steht da. Die BSume haben ibn llberall gesprengt

und wachsen ans den tipaiten und KlUftcn beraus. Selbst auf

den scbriigen Flacben baben sie sieb Platz ertrotzt and streben

senkreeht znr Hdhe. Hier and da bat der rinnende Sebotter

den nntem Teii einea Banmea yergehttttet, seine oberen Aate

seben trotzdem grfln ana dem Stein berana. So daa Ganze: ein

mensehenferoer, erbitterter, nnablftadger stammer Eampf zwiaehen

zwei BieBengescblecbtem— zwiseben Holz and Stein. Dies gibt

der Landsebaft etwas nrweltlicb Heldenbaftes."

DahingebCren dann in weiterciuAbstand aucb die einfacheren

lyriscben Einstimmnngen der redenden Natnr; im ersten Akt die

Morgenlnft, das Verwaiidtschaftsgeftibl der Grafin and Heimerans

mit allem da draui^eu^ das ibnen mebr ist als der Weibraucb

der Kapelie.

Gleicb bedeutsam Bind die szeniscben Bilder, welcbe die

DarFtcllang selbst scbafft: der Graf, Ka^mi im Arm baltend

and ibr beiebtend, nnd Tor allem daa Bild, welehes den

Grafen zdgt in der bOcbsten Venneasenbeit, eeinen erwegensten

Traam in die Wirkliebkeit beransdrangend, inmitten der Btlbne,

die Hflnde der beiden Fhinen zosammenftthrend.

Aber aneb damit ist die Mitwirknng ergreifender nnd die

dramatise lie Ausgestaltung fordeinder Bilder noch Dicht cr-

scbopft; 68 bleiben noch die, welehe er der Pbantasie des

HiJrers vorzuzanbern weiB mit einer Deutiichkeit und ciner

. inneren Kraft, da8 eie ibn noeb im Traum verfolgen : Da nenne

icb zum Scblui^ meiner Ausftihruug nur noch das groJite, das

die Yom nnendlicben Schmerz erbitzte Phantasie der Grftfin

aebaffl. Sie steigert noeb ibre Drobnog, den Grafen nnd Na^mi
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teh toe so: Mefn Kind nelim leh nnd sets

mieh io den Sand des Hols, das Kind snr 8«ity

nnd sitae da nnd hebe keinen Fa6,

keinen Arm inehr, tu den Mnnd zn keinem Worl^
zn keioem schmfthenden, keinem klagenden

mehr anf. Die Angen werden starr nnd groA
auf euch nnr warten und von einer Tiir

snr andern Ttir euch folgen. Tag so fur Tag,

gleieh einem Biindel, nntzlos an die Maner
geworfen, site leb da, itmnin, scbwmn nod tot,

ToU UidieU — nnr die Aiig«iii leben. Doch
das Bfindfll wiehst imd wftebst, an OrSAe gleieli

dem Hof, an Hdhe gleich dem Tnnn, nnd alles

erdrlickt es nnter sich. Kein Lachen klingt

ans einem Fenster roehr, kein rascher Schritt im Fhir.

Nor lebao, wach sein werden die swei Augeuy in meinem Kopf."

Di6M8 Bild ist Bchon miaul in seiner Diehtang dagewesen,

er mag es wobi so scbreeklicb geseben baben. In der Bf. L.

setzen sich Hans und die Seinen vor den speisenden imd ihnen

die Nahiung weigernden Vater. Man lese dort seine Worte

nacb (S. 83) nnd man wird darin den Keim entdecken zn der

erscbtlttemden Vision der Qrttfin.

Diskiissiun

Vorsitzender: Es ist wohl natilrlieh, dafi wir annachst eiu

parjE persJinliches Wort der Frendc lautwerden lassen, daB diesfr

Diciiter, der hier im rheinischen Eoden wuizeit, dessen dichterische

Lanfbahn wir von dou ersten Anflingeu mit inniger Teilnahrae,

tit^rk&tem Vertranen und grosBter Hoffnung verfolgt habeu, nuu aus

dem Ereis der Freunde, die sein Schicksal begleitet baben, heraus-

getreton ist, dass anf ihn nnn die voile Sonne des groden Tages der

weiten OlTenfUebkeit flllt; dlese grolte SobhOi die viele Fteude in

sein Leben bringen aber natorgemftis, indem sie ihn der groBen

Masse darstellt, ihn aueb fiir Viele inr Zielscheibe von Angrilfett, Ent-

stellnngen, MifiverstHndnissen^) maehen wird. Wir freuen nns^ daB

^) Diepe Worte >varen gegprochen, ehe mir Paul Schubrings

£ntiu6tUDgi$sciirei (in der ^liiUe") iiber daa ^Macbwerk'' zn Gesiobt
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dieser IMchter go anf eine Hohe gehoben ist, die es selbstverstHndlicli

macht, daB wir aiis uoserm Ki-eis heraus ihm einen besonderen Ab«nd
widroen, wo wir iinsere Gedankcn iiber ihn aiist iuschen "and dieae

Empfindung bcwegt uns so, daU bie uns uubetichudct der Kritik, auch

der ablebnenden Kritik, die auch unserm nllehstea Frennde gegen-

fiber nieht Teratammen darf, ein Bedit gibt, ihr an dieter Stelle cu-

nttebst Afudruck m Terleihen.

leh Didchte Sie nan bitten, sicb fiber das, was an das Reflsrat

ansnacbllflfien iat^ mi Knfieien.

G. Litzmann: Ich mucbte Einsprach erheben gegen die £in-

stellnng, die der Referent in seiner Einleitung gegeben bat: ,Und so

sieht dieeer TrHumer (Schmidtbonn) grade alle Dinge der Welt, wie

sich selbst in eineni bestttndigen Willenetrieb sich bewegen. Eine

heilige Kraft drttngt alieti vorwitrts, durcheinandei, iibereinander, jedeti

zu demselben Ziel, das jeden in andem Formen nnd Farben ioekt,

daa GlUck". Dieae Charakteriatlk mMg wohl fttr die drei gedmekk
orliegenden Dramen niMfen, aber nicbt fttr den Diehler telbflC^ da-

gegen spredien aahlreiebe Motive in seiner Frosadichtnng, die man
mit dem gleiehenBecht als Offenbamngea seiner PersOnliehkeit, seiner

Weltanschauung ansehen kann und vor allem, dagegen spricht das

neuste Work, d«s nns scbon bekantit iat: „Df»r Zom des Achilles*.

Daft ubermenschliche Wollen, das auch in diesem Drama lebt, let

nicht dfim Qlftck, eondern dem Rechl zngewendet, und das ver-

schlebt, Kuruckbezogen aul den Diehter, die ganze Einstellnng.

Enders: Den aZorn des Achilles" mufite ich aus meiner Unter-

anchung ansaehalten, weU er noeh nieht allgemein bekannt isl. leh

habe sisrk betonC» da0 jeder seln Qeaenderes vnd gam IndlTidneUes

Oltlek haben mnB; das ist etwas wesenftteh anderes als ein vagea
Glttcksverlangen nnd von da dilrfte zu dem «Recht* des Achilles nur

cin Schritt in einer geschlossenen Entwicklnng sein. Ein Aeeht anf

sein Qliick verlangt auch schon der Graf von Gleichen.

G.Litzmann: Ich bin auch nicht der Ansicht, daB der Achilkis

mitbehandeit wei deii sollf e, ich page nur, es wHre ratsam gewesen, das,

was von der Fersonliclikeit des Dichteis gesagt wird, ehe es als Aus-

gangspunkt fiir die Untersuchung genommen wird, auf seine Stich-

haitigkeit an diesem nenstenWerk naehmprttfen, daa wir dock, nach*

dem wirs einmal kennen, nieht ana nnserm Bewvsstsein ansschalten

k5nnen. Sonst ist das, was hente gesagt wird, binflUig an dem Tage,

wo der ^Zom des Aebilles" erseheint

kam. Tch nchme selbstverstandlich an, daC nur die reinsten sach-
lichen Bewcg'grunde den gesehUtzten Kimsthistorfker 211 diesem selt-

samen Austall veranlasst haben, aber ich bedaure den Vorfall auf-

richtig im Interesse des Kritikers. Immerhin kann er sich mit Stiinen

bertlhmten SpezialkoUegen dem Freunde Goethes, Karl Phiiipp Moritz

trSslen, der S.Z, SehiUers Kabale vnd Uebe als ,ein Prodnkt, das
nnsern Zeiten Sehande maeht", glanbte abtan.ra dUrfta.
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fc'.nders: Ich denke nicht daraii zu behaupten, dnB mein Lebens-

Uud Schaffeusmotiv des GlUckwoUeus das einzi|4e sei, unter dem
mmxL -seine bisher jrosehaffenen W«rke seben k«an, sondern nor
dfts naeh meiner — «uf sorgfflltigein Sntdlam berahendeii — tJber-

mvugusig hervorfiteehendste. Und deshalb mufite ieb es fttr eiue knappe
6Biayi8ti8che Darstellang hervordrliiigen. HinfiUlig kann daa als eines

der wesentUchflten Motive dnrch das Erscheinen koines spftteren

WerkeB werden.

Dreesen: Ich mochte dazu sa^eu: „Der Graf von Gleichea''

kaiiu (Ion AbschiuBS einer Entwicklung- des Dichters bedeuten, und
im yZoiiL des Achilles" Iftge dann vieUeicht eine ver&aderte Welt-

anschauung Yor.

G. Litsmann: Baa eben giaube ich nicht anf Orond ein-

gehenden StndiiunB dor drei eratea Werke. DiOBos OlttekswoUen, daa

der Referent ale Aufiemng von Schmidtbonn's Weltansehannng an-

aieht^ seheint mir bedingt dnreh die StoffirabI und diese StoflTiralil

wiedemm berrorgewachsen aue pei-sdnlichem Eriebnis. lob grfinde

diese tberzeugun^ nicht auf irgend welche Kenntnis seiner persSn-

lichen Erlebnipse (die niir fehlO, sondern anf die Beobachtung, dafi

ein Diehter im Motiv nur daun sich po wiederholt, wenn cb sich darum
handolt, Erlebtes abznstoBen. Tm „Giaf von Gleichen" ist dem Diehter

das restlos gelungeu und iuioigedessen bringt das ueue Werk „der

Zorn des Achilles" nun nichts mebr von allede^, was in den drei

eraten Dranen to Hberoinatimmond acbion, aondom zeigt eineu ganz

nenen MouBeben am Werk. Welehoa die Eigenart dieses Menscben
iifty wolehos seine Welt und Lebensansofaaunag, Tormag tcb niebt an
sagen, aber daB er das nleht ist, was dor Referent featgelegt hat, dafttr

mOchte ich einsteben, eben weil ea ron den drei erslen Dramon her^

geleitet i^t

Kndei s: Das let erne Frage der Zukunft, nicht der Qegenwart,

soweit sie aul festeui Boden bleiben will. Mag nun hier ein dauerndes

Resultat vorliegen oder ein nur fiir eine erste Epocbe geltendes, meine

Aufgabe war es, das zu geben, was diese drei Dramen mir als

das Wesenllt^ste orsdilossen. Alios andera aber drftngt sich da m.E.

niebt so schazf ror, wie dor von mir heransgohobono^ Gosiebtspnnkt

Yorsitsender: loh glanbe, wir wiirden nns besser verstlindigt

habeOy wenn der Bahmen des R^erats etwas weiter gespannt worden

wSre nnd die Einstellung nicht nur anf die drei Dramen gegeben

ware. Denn das Eine ist wohl gewiss: die Lebensanschauung und

das WoUen der Menschen in diesen Dramen gibt Ausdruck von dem,

was in des Dichters eigner Seele lebt, aber In den Novellen finden

wir, trotzdem ja aucli incr dieter eine Akkord dominiert, eine solche

FiUie von Motiven, die, wenn sie beriicksichtigt worden wilren, die

seharfe und oinseitige Einstellung wohl modiflsiert bitten. Wie eigen-

tfUnlich persdnlich daa Verhaltnis des Diehtors an aeinen MotiTon ist,

datiir sind grade die drei Jngenddramon beaeiehnend, beaeicbnend

anck dafttr, wie gowisse Hottre fttr ihn mit gowissen Bltnationon rar-
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waeh0en eneheinen, so daft wean diese Sitnationeii aintrelOD, aveh

gaas Itestfnuiite AQftmngen tmd Formeii Bfcb ergeben. Es 1st in

diesen drei Dramen elne bestimmte Entwieklimg des Dichten so ver-

folgen iind nachzuweisen. Wir sehen, wie er von hpstimTiiten persBn-

Ucben Erlcbnissen, die z. T. als schwerer Druck auf ihm lasteton,

£. T. aber ihm etwas Neues in die Scclo brachteu, durch schopferiscbes

Gestalten freizuwerden suchte. Und die Art, wie er durch die schbp-

ferische GeataUuiig freigewordeu ist von dem Erlebnis, ist, wenn
irgend etwas eiD Bew^ fOr die inneve GesehliMmiiheit dieser diehte-

rischen Peis5nlichkeit: die Art, wie diese Mottve Schritt fttr Sebritt

om ZaflHlgen siek lodSsen nnd das pevsHnliche Erlebnis so einem

typisehen wird, and ainen nngleich weiteren Hodzont erdffnet Es ist

sehon daianf hingewiesen wordeo, wie in der ^Matter Landstrafie*

eiue ganze Reihe von Wendiingen und Mntivpn vorhanden sind. die

spttter im „Graf von Gleicht n" wiederkehren. Kb erscheiut die Phan-

tasie des Diohters in gewisee Situationen gebanut, bo an diesen Kon-

llikt eine8 Mannes, der zwlschen zwei Frauen steht, die Anspriiche an

ihn machen. Das findet sich verschleiert auch in der „Goldenen Tiir'^

vmA spitst sieh auch dort tragisdk an: Die Hotter geht nnd kommt
ent wieder in dem Angenbttek, wo die Geliebte, die sie als Fremdling

nnd Feindin betraehtet bat, gesehieden i8t» nnd man vergleicbe die

Worte des Sohnes: „Ja, Mutter — nun bist dn die, die mir verlobt

ist usw. (Die goldene Tiir III 17) mit den Worten des Grafen von
Gieichen im 3. Akt (S. 112): Ich griiBe dich nun und fasse bier deinc

Hand: jetzt hast du mich allein". Wir konnen allerdings bier nicht

allzusehr auf den ,,Zorn des Achilles" eingehen, abei* das eine konnen

und diirten wir konstatieren, dafi er in der Tat mit dem „Gral

von Qleichen" freigeworden erscheint von Motiven mit denen er higher

gernngen hat. Und wie er geruu^en liat» bis das was ibn qnftlte in

die reinste kttnstlerlscbe Form gebraebt war, das geht ans sahlreidien

Briefen her^or, die mir Torliegen.

Aucb fiir sein technisches Hingen ist es interessant, dafi die

„Mutter Landstrafie" zunttchst als Einakter geschrieben war, dann hat

or ?ie auf drei Akte erweitert und spttter versucht, sie wieder in einen

zusammeuzudrftngen.

Dreesen: Wenn eine Persdnlichkeit bo atark aut das Eriebnis

reagiert, so meiue ich, muss man damit rechnen. Mir scheint, FrauL.
tUM an Mhr die Vollendung der Personlichkeit, den Kernpunkt be-

leits Tollendet, und der Itetorent llberschfttBte die Maeht der Erleb*

nisse; die Wahrhelt Uegt wohl in der Hitte.

G. Litamann; Ich meine^ dafi man darftber hent Hberhaupt
nieht Urteile, sondem nur Meinungen baben kann und dafi es deahalb

ersprieBlich?r wttre, die Eigenart der dicbterischen Persdnlichkeit aus-

zuflchaltea und lieber nur von der Ei^enart der Diehtungen zu
sprechen, denii es will mir scheinen, als ob das, was an Schmidtbonns
Dicbtung so neu und selbstflndi^- anniutet, nicht in den Problemeu
und Motiveii berubt, die er gestaitet, sondern in der merkwiirdigen
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Ffthigkeit, selisches Geschchen in sinnlich wabrnehrabare Formen, in

Bilder und Worte umzusetzen. Also nicht eigentlich der Inhalt der

Dichtiin^* n, weder ihrem Problem noch ihrem Stoffe nach, soudern

die kuubtlerische Gestalliingrsweise. die Ffthigkeit, abstrakte Vorstel-

luugen uud Gefiihle in besonderer Art piastisch zu gestalten, miifite

untorBQcbt werden.

EnderB! Ich meine aber ansgefttbrt am haben, wie der Dichter

kHiiBtleriscli ^taltet
GtLitsmann: Sie haben e« an einselnen Szeneu erlftutert; was

mir aber vorschwebt iai eine ZnflammenfasBiiDg des Cbarakteristischen

diefler Gestaltun^sweise.

Vorsitzendcr: Es ist >ohr schwierig, das jranz Eigentumliche)

der Art des Dichters, sich isu geben, dies Eigentiiraliche, das ihu

HO iadividualisiort, daB man, wenn man zwe\ Verse von ihm liest^ ihn

mit keiuem anderu verwecheela kanu, herauszubriugen. Wir habcu

da im Refetat elne Beihe von wertrollen Beobachtnngen gehabt, die

fen Resiiltaten tilhrten, also s.B. die Beobacbtungen fiber den Vers*

Bick: Und das ia( aneb das Wesentiiebe: nnd swar nicht nur

der YerSy sondem die iiber die Spracbe {iberfaanpC gegebenen. Es
boBtoht ein adttquates Verbftltais dieser trots alter Leidenschaft ruhig-

sichern Spracho zu der s^ichcren Behandlung" mit der der Dichter

auch iiber dem Sloffe stoht. Der ,,Graf von Gleichen'" w*'ckt die

ErinneruiJg- an andore Bohaiidluugi>arten desselben Stolfes, die ungleich

nnsicherer sind, in deneii brodelnde Jugendlichkeit und Ungesttim

durchbrechen, was bei Schmidtbonn fehlt. Die gleiche Sicberheit der

PemOnHcbkeit sprieht sieh ans in der Bebandlung deB StofTes nnd der

Spraehe.

YorBitsender: QewiBs bat die Art seiner Oestaltong die per-

85nlielie Note bekommen durch die Bebandlnng der Spracbe, aber

eine ganse Reihe von andern Gnindfaktoren sprechen noch mit.

Dreesen: Eigentiimlich fiir ihn let yielleioht am allenneisten

die Ffihipkeit, aus den Farben der Natur, dem Menschenicbt n, aus

allem was in den Bereich seiner Phantasie kommt, das Entscheidende,

WertvoUe herauazunehmen, und daii er gelernt hat, seine Spracho

so zu bilden, dafi sie unmittelbar mit den einfachsteu Mitteln diesem

Wesenhaftesten in alien Dingen nahekommt, so dafi ein paar Worte
von ibm die unmlttelbarBten Besiehnngen leigen an dem Ewigen,

wie es immer ans Hers gr^t nnd greif<»i wird. Aber grade^ wenn
man bo zu Schmidtbonns Kunst stebt, darf man 68 wohl ausspreehen,

obne Gefahr zu laufen, fiir kleinlich gehalten zu werden, dafi im „Graf

von Gleichen" eine Anzahl sehr nnbeholfener Verse stehen.

Vorsitzendcr: Gewiii finden sich solche TTnbeholfenheiten, im

Vorspiel stehen z. B. Verse, die sieh iiberhaupt uicht sprechen lassen,

aber diese Sprodigkeit emplinde ich nicht immer nur als Unbeholfen-

beit, sondem oft auch als Urwiichsigkeit.

Dreesen: Aber der Ansdrack verliert dadnrch oft gradesu an

DentUehkeit
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VorBitsender: Cbarakteristisch fttr Schmidtboiuis Dichtimg isC

etwasi das mir schon anffiel, als ich das ente Manuskript von ihm in

Handen hatte. jene« ungedruckte Dranm .,Thomas", das denselben

Stoff bebandelt, wie die spJiter in den Uferieuten veroffentlichte No-

velle: ,,Dei' iH*iie Ohm*', namlich eine unendlich innige iyrische Stim-

muug, die geuau wie iiu ,Grai von Gleichen" durch das ganze Stuck

hindurchtont und doch zum Ausdruck konimt in kraitigster, drama-

tischer Handlung. Das Stiick aetzt — wenn ich mich recht erinnere—
Hhnlicb wie die „Mntter Landstralte" ein mil einem Lied, dae gesnngen

wird nod dieaer lyrisehe Ton hUlt sicb durch das ganse StUetc, trota-

dem 60 sp&ter zu starlien dramatiachen Akaenten, vor aliem in

einer leidenschaftlich sinnlichen Liebesszene kommt, die von solch nr*

wiichsigrei' Kraft und GroBse ist. dafi sie allein einem den Glanben an
em bedeutej;d«^s draniatiscbes Talent geben miifite. Und diese ur-

wiichsitro Kr.it> unci oiu unwiderstehlicher Drang" zur Selbstiindig'keit

ixud Unabhangii;koii. die sind es auch, die eti so schwer rnaciien. ihn

auf bt'ine Vorbiider und Muster hin einzuordneii: or ist in dieser Hin-

sicht eins der erfr«uiich widerhaarigsten Kunstobjekte liir den Ger-

manisten. Dioscr Drang zur Selbetftndigkeit ist aueh in jeder seiner

Lebensllnfiemngen hervorgetreten; auf jede Wlderwirtigkeit, die das

Leben ihm bisher beschett hat, hat ei- mit der Flueht in die Einsam-

keit geantwortet. Und dieses Sichlosldsen von den Menschen und
dies Einswerden mit der Natur in der Einsamkeit ist es, was seine

Stellung- zum Leben. zu den Fragen des Lebens, die seine Dichtung

behande!?' ch.'ivakterisievt. Die Szonerie im letzten Akt des „Grafen

von Glficlieu" isi typisch iur ibn, sii- ist aub btinem innersten Oefiibl

erwachben, und bezeichnet zugleich wie or selbst zur Natur steht und
die Natur sieLt: Holz und Stein siud liir ihn wie menbchlicheiKrafte,

die miteinander kftmpfen, und das Ringen der Mensehen isl wiederam
ein Ringen der Natur, ein Ringen, wie das von Hobs und Stein.
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